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Vorbeugen ist besser als heilen – das ist allgegenwärtig und unwidersprochen, und auch die
aktuellen Studien belegen den Paradigmenwechsel von der Restauration zur Prävention. Mit
dem Jahrbuch Prävention & Mundhygiene 2016 legt die OEMUS MEDIA AG nach dem Erfolg
des letzten Jahres die 2., überarbeitete und erweiterte Auflage des aktuellen Kompendiums 
zu den Themen Prävention und Mundhygiene vor und wird damit der Bedeutung der Themen
für die tägliche Praxis gerecht. 

Renommierte Autoren aus Wissenschaft, Praxis und Industrie widmen sich im Jahrbuch Präven-
tion & Mundhygiene den Grundlagen und weiterführenden Aspekten dieses Fachgebietes und
geben Tipps für den Praxisalltag. Zahlreiche wissenschaftliche Beiträge, Anwenderberichte und
Fallbeispiele dokumentieren das breite Anwendungsspektrum. Relevante Anbieter stellen ihre
Produkt- und Servicekonzepte vor. Thematische Marktübersichten ermöglichen einen schnellen
und aktuellen Überblick über Geräte, Materialien, Instrumente und Mundpflegeprodukte. 

Das Kompendium wendet sich sowohl an Einsteiger und erfahrene Anwender als auch an alle,
die in den Themen Prävention und Mundhygiene eine vielversprechende Chance sehen, das 
eigene Leistungsspektrum zu erweitern.
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EDITORIAL

Recall, unterstützende Parodontalthe -
rapie (UPT), unterstützende Implantat-
therapie (IPT), Präventionssitzung oder
simpel: Prophylaxe. Viele Begriffe finden
sich im Themenbereich der zahnärztli-
chen Prävention, bezeichnen sie jedoch
alle etwas Unterschiedliches oder sind
es nur unterschiedliche Bezeichnungen
für den gleichen Sachverhalt?
Die beiden chronischen Erkrankungen,
die in der Zahnmedizin den weit über-
wiegenden Teil unserer Tätigkeit bestim-
men, sind Karies und Parodontitis/Peri-
implantitis. Überlegungen zur zahnme-
dizinischen Prävention erfordern somit
ganz wesentlich, sich mit diesen Erkran-
kungen zu beschäftigen. Karies ist dabei
mit einer durchschnittlichen Prävalenz
von über 90 Prozent in der Bevölkerung
fast allgegenwärtig und das Wechsel-
spiel des kariösen Prozesses zwischen
De- und Remineralisation findet in na-
hezu jeder Mundhöhle tagtäglich mehr-
mals statt. Aber auch die Parodontitis ist
in unterschiedlichen Schweregraden bei
über 75 Prozent der Erwachsenen an -
zutreffen und Gingivitiden bei annä-
hernd 100 Prozent. Dies ist nach wie vor
ein riesiger Betreuungsbedarf und eine
große Heraus forderung für unsere Prä-
ventionsbemühungen.
Jeder Patient hat einen Präventionsbe-
darf, der sich an seinem individuellen
Erkrankungsprofil der Karies und/oder
Parodontitis sowie begleitenden Risiko-
faktoren orientiert. Die Frage ist daher
nicht, ob, sondern nur, wie viel Präven-
tion gebraucht wird. Erste Aufgabe der
Prävention ist daher, genau dieses Er-
krankungsprofil zu definieren und zu
 diagnostizieren, damit auf dieser Basis
die geeigneten Präventionsmaßnahmen
aus dem großen Angebot ausgewählt
werden können. Individualisierte risiko-
orientierte Präventionstherapie ist hier
das Stichwort. Diese individuelle Aus-
richtung ist einerseits deutlich perso-

nenbezogener und persönlicher als es
die eingangs genannten Schlagworte
widerspiegeln und verlangt andererseits
eine Integration in einem einzigen pa-
tientenzentrierten Konzept. Die aktuelle
Situation mit verschiedenen sich gegen-
einander abgrenzenden Bezeichnungen
von Teilaspekten des Ganzen spiegelt
dieses integrierte Verständnis jedenfalls
nicht wider.
Neben der präzisen Diagnostik ist noch
eine weitere Grundüberlegung für den
passgenauen Zuschnitt unserer Prä-
ventionstherapie notwendig: Was de-
finiert unseren Behandlungserfolg?
Zielklarheit hinsichtlich der angestreb-
ten Erfolgskriterien ist wichtig. Dies
klingt  zunächst trivial, ist aber mögli-
cherweise einer der Hauptgründe für
unterschiedliche Behandlungswege: Ist
die Stabilisierung einer kariösen Läsion
das Ziel oder die Entfernung aller
(sichtbaren) kariösen Veränderungen?
Wollen wir parodontale Taschen oder
parodontale Entzündung eliminieren
oder reduzieren? Die Arretierung der
Zerstörung der Zahnhartsubstanzen
und des Parodonts ist unserer Ansicht
nach primäres Ziel einer individuali -
sierten Prävention.

Eines ist aber klar: Berücksichtigt man
die dynamischen Krankheitsverläufe mit
Phasen der Progression, Stagnation und
ggf. Remission, sind der absolut über-
wiegende Teil unserer Patienten er-
krankt oder einem Erkrankungsrisiko
ausgesetzt. Prophylaxe im Sinne von Er-
krankungsvorbeugung ist daher für die
Präventivzahnmedizin ein irreführender
Begriff. Wir vermeiden im Erfolgsfall die
Progression der sichtbaren Krankheits-
symptome und halten die chronischen
Erkrankungen in Schach. Zahnärztliche
Prävention ist immer Therapie.

Mit kollegialen Grüßen,

Ihr Univ.-Prof. Dr. Rainer Haak, MME 
Universitätsklinikum Leipzig

Ihr Priv.-Doz. Dr. Dirk Ziebolz, M.Sc.,
Universitätsklinikum Leipzig

Prophylaxe – ein irreführender Begriff?

Prof. Dr. Rainer Haak
[Infos zum Autor]

Dr. Dirk Ziebolz
[Infos zum Autor]
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Laut DMS IV leiden 52,7 Prozent der
Erwachsenen unter mittelschweren (CPI
Grad 3) und 20,5 Prozent unter schwe-
ren Formen der Parodontitis (CPI Grad 4).
Bei den Senioren sind 48,0 Prozent von
einer mittelschweren und 39,8 Prozent
von einer schweren Erkrankung be -
troffen. Parodontitis ist weltweit eine
der am meisten verbreiteten chroni-
schen, entzündlichen Erkrankungen.
Auch junge Menschen zwischen 35 und
45 Jahren sind schon betroffen, denn es
ist nicht, wie vermutet, nur eine Erkran-
kung des Alters. Die ersten Warnsignale
wie Rötung, Schwellung und Blutung

werden deutlich unterschätzt, da diese
Anzeichen nicht als Anzeichen einer Er-
krankung wahrgenommen werden. Die-
ser Zustand kann schnell einen chroni-
schen Krankheitscharakter annehmen,
an den sich der Patient gewöhnt.
Die Ursache dieser Anzeichen ist die An-
siedlung bestimmter Bakterienstämme,
welche die Mundhöhle besiedeln, sich
ablagern, einen strukturierten Verbund
bilden und sich ungehindert vermehren
können, um dann durch Toxinbildung
eine Entzündungsreaktion hervorzu -
rufen. Dies ist ein langsamer, schleichen-
der Prozess, der sich über viele Jahre

 unbemerkt in ein chronisches Stadium
entwickeln kann und natürlich abhängig
ist von der Wirtsabwehr des einzelnen
Patienten.
Das normale Ökosystem der Mundhöhle
als komplexer Lebensraum vieler Bakte-
rien, Viren und Pilze im Speichel umspült
Zähne, Zunge und Zahnfleisch, bildet
einen Biofilm und hält Krankheitserre-
ger in Grenzen, als natürlicher Schutz-
mechanismus des Körpers. Das funktio-
niert aber nur so lange, bis keines der
Mikroorganismen die Oberhand ge-
winnt. Opportunistische Krankheitser -
reger können dann ungehindert durch
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Die Erhaltung des bakteriellen Gleichgewichts ist der Schlüs-

selfaktor für Patienten aller Altersgruppen und besonders für

Risikopatienten. Um Parodontitis vorzubeugen muss eine

 intensive Schulung des Patienten durch das Praxisteam er-

folgen, um ihn für seine eigene Mundgesundheit und die

 Erhaltung dieser zu sensibilisieren.

Zusammenhang von 
Mundgesundheit und 
körperlichem Wohlbefinden
Sabine Hiemer

GRUNDLAGEN



eine Veränderung im oralen Milieu und
die Störung des biologischen Gleich -
gewichtes von stagnativen Phasen zu
progressiven Zuständen der Infektion
und somit zur Entstehung oder auch
zum Voranschreiten einer Karies oder
Parodontitis führen.

Der ganzheitliche Charakter
und der Zusammenhang 
von Mundgesundheit und
 körperlichem Wohlbefinden

Dieser begründet sich in der Balance 
des biologischen Gleichgewichtes der
Mundhöhle. Dabei kann nicht nur eine
mangelnde Mundhygiene zu Verände-
rungen im biologischen Gleichgewicht
der Mundhöhle beitragen. Auch psy cho -
sozialer Stress, einseitige Ernährung,
Mangelbewegung, Übergewicht und die
Einnahme von bestimmten Medikamen-
ten können einen entscheidenden Ein-
fluss auf das allgemeine Wohlbefinden
des Patienten sowie die Entstehung
einer Erkrankung in der Mundhöhle
haben. Opportunistische Krankheitser-
reger können zur erhöhten Bakteriämie
im Körper führen; eine erhöhte Kausa -
lität zwischen parodontalen Erkrankun-
gen und Herzerkrankungen sowie Dia-
betes ist bekannt.
Durch veränderte Lebensbedingungen
und eine Überalterung der Bevölkerung
haben wir heute ca. 80 Prozent Risiko-
patienten in der Praxis zu betreuen.
 Besonders die Betreuung von Risiko -
patienten mit Herzerkrankungen, blut-
drucksenkenden Medikamenten, Blut-
verdünnern, Endokartitisprophylaxe,
Diabetiker aller Altersgruppen, Schwan-
gere und Patienten mit Chemo- und
Strahlentherapie gehören heute zum
Alltag jeder Zahnarztpraxis. Folgeer-
krankungen, beeinflusst durch Xero -
stomie und Halitosis, durch Verände -
rungen der Speichelmenge und der
 Speichelzusammensetzung und des
pH-Wertes, können die Lebensqualität
der Risikopatienten deutlich vermin-
dern. Wenn die Schutzfunktion des
Speichels als natürlicher Schutzmecha-
nismus eingeschränkt ist oder ganz ver-
loren geht, dann wird das dynamische
ökologische System der Mundhöhle
aus der Balance gebracht.

Die Entstehung von Karies durch Ver-
schiebung des pH-Wertes im Speichel
und eine folgende Übersäuerung sowie
die Demineralisation werden unter-
stützt. Parodontale Entzündungen wer-
den durch die Folgen des aktiven patho-
genen Bakterienstoffwechsels und die
Wirkung der Toxine am Parodontium,
durch verringerten Speichel, dessen
Spülfunktion und die daraus resultie-
rende fehlende Schutzfunktion begüns-
tigt. Es besteht eine erhöhte Verlet-
zungsgefahr bei der Nahrungsaufnahme
und bei der Zahnpflege. Folgeerkran-
kungen in der Mundhöhle wie Soor, Sto-
matitis, Rhagaden in den Mundwinkeln
und Aphthen sind absehbar und werden
durch eine geschwächte Abwehr, verur-
sacht von einer negativen Verschiebung
des biologischen Gleichgewichtes, häu-
figer als Begleiterkrankung sichtbar,
 besonders bei älteren Patienten.

Das Ziel der modernen Zahn-
arztpraxis ist die Erhaltung 
der Zahngesundheit

Dazu gehören auch die Beratung der
Patienten über die Möglichkeiten der
Prävention sowie die Aufklärung über
Ursachen und Entstehung von Erkran-
kungen in der Mundhöhle. Es ist wich-
tig, den Patienten zu motivieren, ihn in
die Behandlung persönlich einzubinden
und ihm das Ziel der Zahn- und Mund-

gesundheit vor Augen zu halten.
Ebenso muss der Weg dahin beschrie-
ben werden. Die Erhaltung des biologi-
schen Gleichgewichtes der Mundhöhle
funktioniert nur, wenn Patient und
 Praxisteam zusammenarbeiten. Die
 regelmäßige PZR, die Beurteilung des
derzeitigen Infektionsniveaus und der
Gesamtsituation der Mundhöhle unter
Einbeziehung der individuellen Anam-
nese des Patienten, der Medikamente,
Grunderkrankungen, Lebensgewohn-
heiten und des derzeitigen Gesund-
heitszustandes, spielen eine entschei-
dende Rolle beim Behandlungserfolg.
Die regelmäßige Zahnpflege mit geeig-
neten, verletzungsfreien Interdental-
raumreinigungsmitteln (z. B. mit metall-
und latexfreien Soft-Picks) mit der
 geeigneten Zahnbüste (diese muss zu
den Zähnen in Größe und Form sowie
Funktionalität passen, z. B. Sonicare
Schallzahnbürste) sowie die Stabilisie-
rung des biologischen Gleichgewichtes
durch Einnahme von Probiotika (z. B.
PerioBalance oder ProlacSan) sollte so
angenehm wie möglich gestaltet wer-
den. Durch die Anwendung von CHX-
Spülungen und -Gel im Rahmen der
PZR (z. B. Dynexan Proaktiv 0,2 % CHX
oder Dynexan Zahnfleischtropfen) und
deren kurzzeitige häusliche Anwen-
dung können pathogene Mikroorganis-
men bakteriostatisch bzw. bakterizid
wirksam beeinflusst werden, um eine
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mögliche Bakteriämie zu vermeiden
und den Behandlungsverlauf zu opti-
mieren.
Die übermäßige Anwendung von Mund-
spülungen durch den Patienten ist nicht
angezeigt. Das biologische Gleichge-
wicht kann unterstützt werden durch
minimalinvasives Eingreifen an der
richtigen Stelle durch Patient und Be-
handler. 
Unterstützend hat sich in der präventi-
ven Therapie der Einsatz von Probiotika
bei Schwangerschaftsgingivitis, bei Dia-
betikern und Herzpatienten mit Stoma-
titis und Neigung zu Aphthen sowie bei
Patienten mit geschwächtem Immun -
system und Speichelmangel durch
Chemo- und Strahlentherapie bewährt.
Durch die ergänzende Anwendung ora-
ler Probiotika kann es zur positiven Ver-
schiebung der Bakterienflora und damit
zur Abwehrreaktion der pathogenen
Bakterien im gleichen Lebensraum kom-
men (z. B. durch Platz- und Nährstoff -
entzug) infolge der Wirkung spezifischer
und unspezifischer bakteriostatischer
und bakterizider Stoffe und damit zur
positiven Beeinflussung von Entzün-
dungsprozessen. Dies hat positive sys-
temische Folgeeffekte und Auswirkun-

gen auf die Allgemeingesundheit (z. B.
auf Magen und Darm). Ebenso haben
naturheilkundliche altbewährte Essen-
zen wieder in den häuslichen Pflege -
alltag Einzug gehalten (z. B. das Ziehen
von kalt gepresstem Öl, Sole-Spülungen
und das Kauen von Kokosöl).

Fazit

Der ganzheitliche Charakter der Erhal-
tung des biologischen Gleichgewichtes
spielt eine entscheidende Rolle bei 
der Steigerung der Immunabwehr und
damit der Gesunderhaltung des Pa-
tienten sowie bei der Kausalität der
Wirkungsmechanismen beim Entste-
hen einer Erkrankung, z. B. Diabetes
und Parodontitis. Anliegen ist es, durch
minimalinvasive Behandlungsmetho-
den im Rahmen der Prophylaxe/PZR
den Patienten über Jahre präventiv
bzw. therapeutisch zu begleiten und
Produkte und Behandlungsmethoden
anzuwenden, welche das natürliche
Ökosystem der Mundhöhle erhalten
und regenerieren. Es kann positiv ein-
gegriffen werden in den Enzymstoff-
wechsel, die Kolonisation des Biofilms,
die Hemmung der pathogenen Adhä-

sion sowie das pathogene Wachstum,
um die damit verbundene Stärkung
des lokalen und systemischen Abwehr-
systems zu erzielen.
Jeder Patient sollte ein gutes Gefühl für
seine Mundgesundheit entwickeln und
das Bedürfnis, diesen Lebensraum zu
 erhalten, nicht zu zerstören. Dafür be-
nötigt er unsere fachliche Unterstützung
und die Hilfe bei der Auswahl geeigneter
Zahnpflegemittel und Produkte, die uns
die Industrie mit ihrer Vielfalt zur Ver -
fügung stellt. 
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Im Folgenden werden bestimmte Ba-
sisbestandteile, Besonderheiten und die
dazugehörigen Anwendungsgebiete der
idealen häuslichen Mundhygiene erläu-
tern, wie sie sie für die Kommunikation
mit den Patienten nutzen können. Die
bildliche Darstellung gibt die Anwen-
dung in der eigenen Mundhöhle wieder.

Die Zahnbürste

Schauen wir uns auf der Suche nach ge-
eigneten Zahnbürsten bspw. in den Dro-
geriemärkten unserer Region genauer
um, werden wir feststellen, dass dort ein
sehr großes Sortiment und Angebot an
Zahnpflegeartikeln auf uns wartet. Die
Auswahl fällt uns als Fachpersonal häufig
genauso schwer wie unseren Patienten. 

Welche Anforderungen stellen wir
heute an eine gute Handzahnbürste? 
Ein kurzer Bürstenkopf für Erwachsene
von ca. 2–2,5 cm Länge (Kurzkopfzahn-
bürste, Abb. 1), mit weichen oder mittel-
harten abgerundeten Kunststoffborsten,
„multi-tufted“, mit planem Borstenfeld,
einem ergonomisch geformten Griff, der
rutschfest sein sollte, mit Daumenablage
und nicht zuletzt einem perfekten Rei-

nigungseffekt ist höchstwahrscheinlich
die Antwort des Prophylaxepersonals. 
Unsere Patienten werden den Empfeh-
lungen ihrer Prophylaxefachkraft Folge
leisten, wünschen sich aber zusätzlich
ein schönes, ansprechendes Bürsten -
design, bunte Farben, ein gutes Preis-
Leistungs-Verhältnis, einen Wechselkopf
oder einen zusätzlichen Nutzen wie bei-
spielsweise das leichtere Erreichen der
Zahnzwischenräume, das häufig durch
die Werbung im Fernsehen suggeriert
wird. Es ist also eine individuelle Bera-
tung mit Auswahl der Zahnbürste und
einer Hilfestellung bei der Anwendung

in der eigenen Mundhöhle – mit einem
„gemeinsamen Training“ – nötig, um
unsere Patienten perfekt betreuen zu
können. Dies ist eine allgemeingültige
Formulierung in der dentalen Prophy-
laxe, sie gilt für die Handzahnbürste
ebenso wie für die Anwendung und
Auswahl einer elektrischen Zahnbürste.

Beispiel für die Abfolge im Praxisalltag:
1. Demo am Modell außerhalb der

Mundhöhle.
2. Demo in der Mundhöhle mittels Ver-

größerungsspiegel oder einem Kos-
metikspiegel zum Aufstellen.

Zahnbürste und Zahnpasta sind die Basisbestandteile der häus -

lichen Mundhygiene. Wie beim Haarewaschen benötigen wir

Schaumstoffe und Reinigungsmittel, um unsere Zähne gesund

und sauber halten zu können. Das mehrmals tägliche Zähneput-

zen wurde uns bereits früh beigebracht. Wir haben es mit unse-

ren Eltern, beim Zahnarzt und in der Kindergarten- oder Schul-

gruppe gemeinsam geübt und über einen längeren Zeitraum in-

dividuell weiterentwickeln können. Heute im Erwachsenenalter

gibt es zahlreiche Möglichkeiten und Maßnahmen, wie wir die

häusliche, mechanische Zahnpflege perfektionieren können.

Das Einmaleins der 
häuslichen Mundhygiene
Sabrina Dogan

Abb. 1: Intraorale Anwendung der Handzahnbürste.

Sabrina Dogan
[Infos zur Autorin]
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3. Unter Anleitung gemeinsam üben in
der Mundhöhle des Patienten mittels
Vergrößerungsspiegel.

4. Den Patienten eigenhändig die Zähne
putzen lassen.

Beispiele für Spezialzahnbürsten
(Handzahnbürsten) im Praxisalltag:
– Einmalzahnbürste
– Reisezahnbürste
– Fingerhutzahnbürste, Putztrainer für

Babys und Kleinkinder
– Sulkuszahnbürste
– Einbündelbürste (Abb. 2)
– Prothesenbürste
– Zahnbürsten mit Griffverstärkung für

Senioren
– Radiuszahnbürste für Pflegepersonal
– Zweikopf- und Dreikopfzahnbürste

zum Nachputzen
– Orthodontic Zahnbürste für kiefer -

orthopädische Apparaturen

Die Zahnpasta

Eine Zahnpasta ist ein Kosmetikum. Sie
enthält Putzkörper, Schaumstoffe, Binde-
und Feuchthaltemittel, Konservierungs-
stoffe, Geschmacks- und Aromastoffe,
Lebensmittelfarbstoffe, Zusatzstoffe wie
therapeutische Wirkstoffe oder antibak-
teriell wirkende Substanzen. Auch hier
bietet uns die Industrie eine große Aus-
wahl an Produkten. 

Welche Anforderungen stellen wir
heute an eine gute Zahnpasta? 
Unsere Patienten wünschen sich, bezo-
gen auf ihre Zahnpasta, beispielsweise
einen guten Geschmack, ein sauberes
und frisches Mundgefühl nach der
Zahnpflege sowie eine gute und
schonende Reinigung. Sie
möchten wählen kön-
nen zwischen fluorid-

haltigen, aber eben auch fluoridfreien
Pasten, Pasten mit oder ohne Menthol,
mit charakteristischem oder mildem
 Geschmack. Sie erwarten eine gute
 Wirkung und einen hohen Nutzen bei-
spielsweise bei Gingivitis, Parodontitis,
Zahnsteinbildung, Halitosis, Erosionen,
bei überempfindlichen Zahnflächen oder
zur Kariesprophylaxe, und das natürlich
zu einem guten Preis-Leistungs-Verhält-
nis. Auch ist eine gute Verträglichkeit
von hoher Bedeutung, damit keine un-
erwünschten Nebenwirkungen wie Al-
lergien oder Zahnverfärbungen auftre-
ten. Bei den Anwendern liegen darüber
hinaus auch ausgefallene Zahnpasten
im Trend, z. B. mit speziellem Verpa-
ckungsdesign, besonderen Inhaltsstof-
fen, Geschmacks-, Farb- und Zusatzstof-
fen wie Cassis, Zitrus, Grapefruit, Piña
Colada, grüner Tee, Kräuter, Salze, Aloe
vera, Zimt, Chili, Xylit, Nanopartikel, Hy-
droxylapatit oder schwarze Zahnpasten
mit Aktivkohle.

Ein fundiertes Basiswissen, bezogen auf
die Abrasivität, den Fluoridgehalt, die In-
halts- und Zusatzstoffe, ist zur individu-
ellen und kompetenten Beratung unserer
Patienten und zur Auswahl einer ge -
eigneten Zahnpasta derzeit nötiger denn
je. Eine Zahnpasta, die unserem Patien-
ten nicht schmeckt, wird voraussichtlich
nicht lange genug in der Mundhöhle
adaptiert bleiben. Das Reinigungsergeb-
nis und die Wirkweise können dadurch
negativ beeinflusst werden. 

Fluoridgehalt in der Zahnpasta zur
Unterstützung im Praxisalltag:
Kinderzahnpasta:
max. 500 ppm
Juniorzahnpasta: 
1.000, 1.200 bis 1.450 ppm
Erwachsenenzahnpasta:  
1.450 bis max.1.500 ppm

Empfehlungen für den Praxisalltag:
– Sensitivzahnpasta bei überempfind -

lichen Zahnflächen
– fluoridhaltige Zahnpasta zur

Karies-, Wurzelkaries- und
Erosionsprophylaxe 

– antibakterielle Zusatzstoffe
bei Gingivitis, Parodontitis
und Halitosis

Abb. 2: Einbündelbürste zum Reinigen von Engständen und bei Schachtelstellung.
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– mentholfreie Zahnpasta bei homö o -
pathischer Behandlung

– keine Whitening-Zahnpasta, da zu
abrasiv für die Zahnoberfläche

Interdentalraumpflege 

Die Pflege der Zahnzwischenräume
wird in Deutschland immer noch sehr
stark vernachlässigt. An der Auswahl
und am Angebot der Hersteller lässt
sich dieses vorhandene Defizit nicht
mehr festmachen. Aber Interdental-
raumpflege ist schwierig, sie macht kei-
nen Spaß und ist im eigenen Mund
ohne Übung schwer umsetzbar. Bei der
Auswahl und Anwendung der interden-
tal zum Einsatz kommenden Hilfsmittel
benötigen unsere Patienten daher pro-
fessionelle Unterstützung in der Pro-
phylaxesitzung. Eine immer wiederkeh-
rende gemeinsame Übung, Motivation
und Durchführung ist nötig, um einen
langfristigen Reinigungserfolg erzielen
zu können. Die einmal tägliche Anwen-
dung von Zahnseide oder einer Inter-
dentalraumbürste ist im häuslichen
Umfeld leider noch nicht „Standard-
Zahnpflege-Programm“. Wir müssen
unseren Patienten helfen, individuelle
und passende Hilfsmittel zu finden, um
diese gezielt anwenden zu können.

Welche Anforderungen stellen wir
heute an spezielle Hilfsmittel zur
 Interdentalraumpflege?
Zahnseiden (Abb. 3) sind erhältlich 
als Band, Tape, Floss oder Spezialfloss.
Sie sind gewachst, ungewachst und
 beschichtet (z. B. mit Aromen, Ge-

schmacksstoffen, Teflon oder Fluorid).
Im Angebot sind diverse Farben, Stärken
und Ausführungen sowie Zahnseide-
sticks, Flosser oder Haltersysteme. 
Interdentalraumbürsten (Abb. 4) gibt es
in verschiedenen Größen, auch Maß und
Farbe sind herstellergebunden, somit
nicht genormt oder übertragbar. In der
Form sind sie zylindrisch oder konisch.
Es sind Haltersysteme, mit Dreh-, Klick-
oder Steckverbindungen vorhanden,
ebenso gibt es Artikel mit Daumenab-
lage und integriertem Halter. Zusätzlich
finden wir im Handel medizinische
Zahnhölzer, Brushsticks, Einbündel-
bürsten und Stimulatoren.
Ganz klar, dass die Auswahl bei diesem
Angebot sehr schwer fallen kann. Wäh-
len Sie die Hilfsmittel daher in Ab -
hängigkeit der Motorik, aber auch der
Motivation Ihres Patienten aus. 
Zusätzlich geht es immer darum, heraus-
zufinden, ob ein Wissens-, Wollens- 
oder Umsetzungsdefizit vonseiten un -
serer Patienten vorhanden ist.

Empfehlungen zur Interdentalraum-
pflege für den Praxisalltag:
1. Demo in der Mundhöhle durchführen.
2. Maximal ein Hilfsmittel zur Pflege der

Interdentalräume in der ersten PZR-
Sitzung verwenden.

3. Maximal zwei Bürstengrößen der
 Interdentalbürste empfehlen.

4. Anwendung gemeinsam üben.
5. Patienten selbstständig Interdental-

raumpflege durchführen lassen und
Hilfe anbieten.

6. In jeder Prophylaxebehandlung Inter-
dentalraumpflege erneut üben.

Fazit

Eine gute häusliche Mundhygiene ist
unumgänglich, um die Gesundheit der
Zähne zu erhalten. Eine bedarfsgerechte
häusliche und professionelle Prophylaxe
ist daher gefragt und stellt das prophy-
laxeorientierte Praxisteam immer wieder
vor neue Herausforderungen. Unseren
Patienten stehen viele Produkte zur per-
fekten Mundhygiene zur Verfügung,
professionelle Hilfe bei der Auswahl die-
ser ist nötig. Die individuelle Zahnpflege
ist immer abhängig von der Compliance
und den motorischen Fähigkeiten unse-
rer Patienten. Eine Handzahnbürste ist
bei guter Anwendung ebenso in der
Lage, eine effektive Plaquekontrolle zu
sichern, die Umsetzung ist nur nicht
ganz so einfach wie bei der Zahnpflege
mittels einer elektrischen Zahnbürste.
Das derzeit breit gefächerte Angebot an
Zahnpflegeutensilien umfasst Zahnbürs-
ten, Zahnpasta, Interdentalpflegemittel,
ergänzend auch Mundspüllösung, Zahn-
pflegekaugummi, Zungenreiniger oder
Munddusche. Bitte bedenken Sie dabei
stets, unsere Patienten werden nur die
Mundhygienehilfsmittel häuslich an-
wenden, mit welchen sie gut zurecht-
kommen!

Jahrbuch Prävention & Mundhygiene 2016 13

GRUNDLAGEN

Abb. 3 Abb. 4

Abb. 3: Zahnseide in Schwarz ist für den Anwender und bei der Mundhygienedemonstration in der Zahnarztpraxis besser „sichtbar“, da sie sich farblich von
der hellen Zahnfarbe abhebt. – Abb. 4: Interdentalraumpflege-Haltersystem.

Sabrina Dogan
Dentalhygienikerin und Praxismanagerin 
Praxis für Zahnheilkunde
Dr. W. Hoffmann und Dr. K. Glinz 
Sinsheimer Straße 1
69256 Mauer
Tel.: 06226 1200
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Gestörtes Essverhalten tritt in direk-
tem Zusammenhang mit Diäten, Nah-
rungsrestriktionen und abnormalem
Essverhalten auf. Der Terminus Essstö-
rung umfasst Anorexia nervosa (AN), die
mit Hungern und extremem Gewichts-
verlust einhergeht und Bulimia nervosa
(BN), welche charakterisiert ist durch
hemmungslose Essorgien, gefolgt von
Hungern und selbst induziertem Erbre-
chen. Beide Arten sind psychosoziale
pathologische Essstörungen, die Patien-
ten umfassen, die sich stark mit dem
Essen und Gewicht beschäftigen, ein ge-
störtes Körperbild und die krankhafte
Angst haben, übergewichtig zu werden.
Dieses Verhalten und seine Esssymp-
tome beeinträchtigen sowohl die kör-
perliche und psychologische Gesundheit
als auch diverse Alltagsaktivitäten.

Perfektionismus scheint eine wichtige
Rolle bei Patienten mit einer Essstörung
zu spielen. Die Persönlichkeit beider Pa-
tientengruppen, die mit AN und BN, gilt
als von Natur aus perfektionistisch, wo-
raus die Notwendigkeit entsteht, die
Rolle, die der Perfektionismus bei der
Entwicklung und beim Verlauf dieser
Störungen spielt, zu verstehen.23 Slade
(1988) definierte das Körperbild als
„The picture we have in our minds of
size, shape and form of our bodies, and
our feelings concerning characteristics
and our constituent body parts“. Hilde
Bruch (1962) hob die Körperbildstörung
als Haupteigenschaft von AN hervor,
eine Beobachtung, die später bestätigt
und für andere Essstörungen ange-
wandt wurde und jetzt als relevantes
Kriterium für deren Diagnose gilt.2 Auch

der kulturelle Druck, schlank zu sein, hat
einen starken Einfluss auf das Körper-
bild. Folglich besteht in Kulturen, die viel
Wert auf Schlankheit legen, die höchste
Prävalenz von Essstörungen.18,22,30,75

Vorkommen und Häufigkeit
im Sport und in der
 Normalbevölkerung 

Bei Sportlern liegt ein starker Fokus auf
dem Perfektionismus und damit entsteht
der Zusammenhang zur höheren Prä -
valenz von Essstörungen in dieser
Gruppe.23 Für viele Sportler ist es wün-
schenswert, einen geringen Körperfett-
anteil zu haben, um ein hohes Leis-
tungsgewicht zu erreichen. Sportliche
Betätigung wurde oft mit einer höheren
Prävalenz von Essstörungen in Verbin-

Auswirkungen von Sport und
 Diäten auf die Mundgesundheit
Dr. Antina Schulze

Kalorienrestriktion, Diäten und exzessives Trainieren zur

Gewichtsabnahme liegen im Trend und können in der

Ausbildung eines gestörten Essverhaltens erhebliche

Konsequenzen auf die körperliche und orale Gesund-

heit haben. Viele Studien weisen auf eine höhere

 Prävalenz von Essstörungen im Sport und bei weib-

lichen Personen hin. Orale Auswirkungen können

vor allem dentale Erosionen infolge interner oder

 externer Säureeinwirkung sein. In diesem Artikel wird

ein Überblick über das Auftreten von gestörtem Ess -

verhalten und oralen Manifestationen beschrieben.

© symbiot



dung gesetzt, die unter Sportlern be-
stimmter Sportarten oder körperlicher
Aktivitäten, wie Ballett, Turnen, Lauf-
sport und Eiskunstlauf besonders weit-
verbreitet sind.
Ein gestörtes Essverhalten bei Sportlern
ist durch ein weites Spektrum an mal-
adaptiven Verhaltensweisen und Einstel-
lungen zum Essen und zur Gewichts-
kontrolle charakterisiert. Darunter fallen
Bedenken um das Körpergewicht und
die Figur, falsche Ernährung, geringe Ka-
lorienzufuhr, der Gebrauch von Laxativa,
Diuretika und Diätpillen und extreme
Methoden zur Gewichtskontrolle wie
Hungern, Erbrechen und übermäßiges
Sporttreiben.14,32,40,60 Einige Persönlich-
keitseigenschaften wurden sowohl mit
Essstörungen als auch sportlicher Betä-
tigung in Verbindung gesetzt, wie Kon-
kurrenzdenken, Sorgen um die Leistung,
zwanghafte Zweifel über die körperliche
Figur und Perfektionismus.29 Zusätzlich
zu Diäten gehören Faktoren hinsichtlich
der Persönlichkeit, der Druck Gewicht zu
verlieren, Jo-Jo-Effekte, der frühe Beginn
von sportspezifischem Training, Übertrai-
ning, Verletzungen und unglückliches
Trainerverhalten zu den wichtigen Risi-
kofaktoren.72

Zusammenhänge zwischen Sportlern,
abnormalem Essverhalten und Esspro-
blemen wurden während der Entwick-
lung von spezifischen Termini, wie Jo-Jo-
Effekt, Anorexia athletica und der Fe-
male Athlete Triad (dt. etwa „weibliche
Sporttrias“) aufgezeigt.
Die weibliche Sporttriade umfasst ein
gestörtes Essverhalten, Amenorrhö und
Osteoporose. Die geringe Körperenergie
als Folge der Nahrungsrestriktion oder
erhöhten körperlichen Aktivität spielt
dabei eine zentrale Rolle. Es entstehen
menstruale Unregelmäßigkeiten durch
metabolische Störungen, unregelmäßige
Aussonderung des luteinisierenden
 Hormons, Östrogenmangel und andere
 hormonelle Veränderungen, die bei der
Regulierung des Menstruationszyklus
mitspielen.81 Östrogenmangel gilt als
Ursache für Osteopenie bei amenor-
rhoischen Sportlerinnen.39 Somit haben
Sportlerinnen, die während der späten
Teenagerjahre oder im frühen Erwach-
senenalter menstruale Unregelmäßig-
keiten hatten, möglicherweise Schwie-

rigkeiten, die maximale Knochendichte
zu erreichen.16 Doch Osteoporose wird
nicht immer von menstrualen Unregel-
mäßigkeiten ausgelöst. Die geringere
Energiezufuhr kann ebenfalls eine ge-
ringe Knochenmineraldichte herbeifüh-
ren.82

Obwohl Essstörungen hauptsächlich bei
Frauen diagnostiziert werden, ist ihre
Prävalenz bei Männern in den letzten
Jahren angestiegen.45 Es wurden ver-
schiedene Studien durchgeführt, um die
Prävalenz von Essstörungen bei Män-
nern, insbesondere bei Sportlern, einzu-
schätzen. Einige der Autoren beschrie-
ben eine neue klinische Besonderheit,
die zuerst als „reverse anorexia“ (dt.
umgekehrte Anorexie) bekannt wurde49

und kürzlich in „Muskeldysmorphie“
umgetauft wurde.47,50 Etwa 8 bis 9 Pro-
zent der männlichen Bodybuilder und
Gewichtheber sind davon betroffen.3,47,78

Wegen der strengen Kontrolle des Kör-
pergewichts durchleben diese Sportler
häufig körperliche Hyperaktivität, un-
ausgewogene Diäten und machen Ge-
brauch von Anabolika.33,48,69,70 Kontrol-
lierte Studien berichteten über eine
 Prävalenz von Essstörungen von 20 bis
22 Prozent bei Sportlerinnen im Gegen-
satz zu 5,8 bis 9 Prozent bei der nor -
malen Studienpopulation.10,71 Sportle-
rinnen, die einem intensiven Training
 unterliegen und einen überkontrollieren-
den Elternteil oder Trainer haben, schei-
nen häufiger davon betroffen zu sein. 
Ein gestörtes Essverhalten und darauf
bezogene Einstellungen zur Gewichts-
kontrolle, wie exzessives Sporttreiben
und Nahrungsrestriktionen, stellen ernst-
hafte Gesundheitsprobleme für Mäd-
chen und Frauen in den Industrienatio-
nen dar.68 Walsh et al. (2000) fanden
heraus, dass 95 Prozent der Patienten
mit Anorexia nervosa weiblich sind. Die
Prävalenz wurde auf etwa 1 Prozent bei
heranwachsenden Mädchen geschätzt,
wobei bis zu 10 Prozent der jungen
Frauen im Alter von 16 bis 25 Jahren die
Störung subklinisch aufweisen. Andere
Risikofaktoren für Anorexia nervosa um-
fassen Frauen der Mittel- oder Ober-
klasse, Teilnahme an Aktivitäten mit
hoher Schlankheitsbewertung (Ballett,
Turnen, Modeln) und Essstörungen in
der Familiengeschichte. Ein Schub von

Anorexia nervosa wird meistens durch
eine Stresssituation ausgelöst. Die ge-
schätzte Prävalenz von Bulimia nervosa
liegt bei 3 bis 10 Prozent bei heran-
wachsenden Frauen und Studentinnen
in den USA.80 Des Weiteren wurde ge-
störtes Essverhalten bei jungen Frauen
von 13 bis 30 Jahren nachgewiesen.
Anorexia nervosa (AN) variiert dort zwi-
schen 0,5 bis 2 Prozent, Bulimia nervosa
(BN) zwischen 1 bis 3 Prozent. Die Prä-
valenz von Essstörungen, die nicht ganz
den Kriterien für AN und BN entspre-
chen, auch in Dauer und Länge, liegt
zwischen 2 bis 13 Prozent.60 Diese Per-
sonen haben oft ein „normales" Kör-
pergewicht, konzentrieren sich aber
stark auf das Körperbild, Gewicht und
Schuldgefühl beim Essen. Es wurde eine
deutliche Prävalenz bei Frauen im Ge-
gensatz zu Männern (10 :1) nachgewie-
sen, mit einem Durchschnittsalter für
Anorexie von 16 Jahren und einem spä-
ter vorstellbaren Alter von 25 für Bulimia
nervosa.6,59

Die Konsequenzen von gestörtem Ess-
verhalten auf die Gesundheit und kör-
perliche Leistung hängen vom unmittel-
baren Gesundheitsstatus ab, von der
Nachfrage nach spezifischem Training,
der Art, Schwere und Dauer der patho-
genen Gewichtskontrolle, dem Grad des
Nährstoffmangels, dem Vorliegen ko-
morbider physischer und mentaler Stö-
rungen und von der Wahl des Zeitpunkts
sowie der Qualität therapeutischer In-
terventionen.7,67,71 Die Hauptkompo-
nente der Therapie von gestörtem Ess-
verhalten ist psychologisch mit Einflüs-
sen der Familie, sozialen und sogar
religiösen Kreisen.13

Orale Auswirkungen

Häufig sind Zahnärzte die ersten, die ein
gestörtes Essverhalten diagnostizieren,
klinische orale Symptome entdecken
und dadurch die schwierige Aufgabe
haben, die Patienten, die ihre Krankheit
oft abstreiten, zu motivieren, psychiatri-
sche Hilfe zu suchen und sich zahnärzt-
lich versorgen zu lassen. Die Patienten
schämen sich meistens für ihr Verhalten
und sind deshalb höchst verschlossen.
Angestellten einer Zahnarztpraxis ist 
es oft unangenehm, ein Gespräch mit
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Patienten zu beginnen, die vermutlich
an einer Essstörung erkrankt sind.9

Es ist besonders wichtig, Essstörungen
zu erkennen und zu behandeln, denn sie
führen zu progressiven und irreversiblen
Zahnschäden und ernsthaften systemi-
schen Problemen.
Die Diagnose benötigt das Wissen über
die Risikofaktoren und Symptome von
Anorexia nervosa (z. B. die Teilnahme an
Aktivitäten mit starker Gewichtskon-
trolle, Essstörung in der Familienanam-
nese, Amenorrhö, Lanugohaar) und Bu-
limia nervosa (z. B. erfolglose Versuche
des Gewichtsverlusts, sexueller Miss-
brauch in der Kindheit, Depression in
der Familienanamnese80). Die orale Ma-
nifestation kann je nach Dauer der Ess-
störung, Grad und Häufigkeit des patho-
logischen Essverhaltens und der Diät
und oralen Hygiene im Schweregrad va-
riieren. Es können bis zu fünf orale Sig-
nale und Symptome auftreten: Speichel-
drüsenvergrößerung, Xerostomie, orale
Schleimhauterytheme und vor allem ver-
schiedene dentale Erosionen.

1. Parotishypertrophie, 
geringer Speichelfluss, Xerostomie
Zeitweise kann eine Schwellung der Pa-
rotis auftreten, die meist asymptoma-

tisch und schmerzlos verläuft.37 Der Me-
chanismus der Hypertrophie wurde ganz
unterschiedlich der hohen Kohlenhydrat-
zufuhr oder dem Erbrechen zugewiesen.
Das unilaterale oder bilaterale Aufkom-
men liegt zwischen 10 und 50 Prozent41

und gelegentlich kann eine Schwellung
der Glandula submandibularis auftre-
ten. Hinsichtlich der Speichelzusammen-
setzung fanden Tylenda et al.77 keine
Unterschiede in den Konzentrationen
von Kalium, Chlor, Kalzium, Harnstoff-
Stickstoff oder Albumin zwischen Pa-
tienten mit Bulimia nervosa und einer
Kontrollgruppe. Auch wenn anscheinend
keine Beziehung zur Drüsenhypertrophie
existiert, gab es auch Berichte über Spei-
cheldrüsenverkleinerungen bei Patien-
ten mit AN/BN und langsamen Speichel-
flussraten.41,77 Erbrechen und der Miss-
brauch von Laxativa oder Diuretika
führen bei einigen Patienten zu einem
reduzierten Flüssigkeitsvolumen und tra-
gen so zu einem geringeren Speichel-
fluss, möglicherweise reduzierten Puffer-
kapazitäten und einem niedrigeren 
pH-Wert bei.28,66 Antidepressiva zur Be-
handlung von Bulimia nervosa, aber
auch von Depressionen und Angstzu-
ständen, können auch Xerostomie aus-
lösen.1 Die Verringerung oder der Verlust
der Pufferkapazität des Speichels trägt
wahrscheinlich zum Prozess der Zahn-
schmelzerosion bei. Das Auftreten und
der Verlauf dentaler Erosion in diesem
Zusammenhang wurde von verschiede-
nen Autoren aufgezeigt.31,57 Der Ge-
brauch von neutralisierendem Antazi-
dum gegen die Magensäure und die An-
wendung von Fluoriden (Lack, Lösungen,
Gelee) kann nützlich sein, um das Aus-
maß dentaler Erosionen zu reduzieren.

2. Mundschleimhaut, Gingivitis,
Mundhygiene
Die Membranen der Mundschleimhaut
und des Rachens können bei Patienten
mit gestörtem Essverhalten durch die
schnelle Aufnahme großer Essmengen
oder durch den Zwang des Erbrechens
traumatisiert sein.55 Das Erythem des
Gaumens, Rachens und der hinteren
Zunge sowie traumatische pharyngeale
Risse können durch Finger, Kämme und
Stifte, die zum Auslösen des Erbrechens
von Mageninhalten verwendet werden,

herrühren. Für Patienten, die an Anore-
xie leiden, ist eine mangelhafte Mund-
hygiene üblicher als für Patienten mit
Bulimie.53 Patienten mit Anorexie zeigen
weniger Interesse an der Mundhygiene,
was wahrscheinlich an der sehr ernsten
Natur der Psychopathologie von Anore-
xie liegt, insbesondere an der gestörten
Selbstwahrnehmung und dem gestörten
Körperbild.6,54 Patienten mit Bulimie
haben anscheinend ein realistischeres
Körperbild und sind oft so sehr um ihr
Äußeres besorgt, dass sie sehr gewis-
senhaft in ihrer Hygiene und Mund-
pflege sind.6,54 Der Verlust der Feuchtig-
keit und der Schutzeigenschaften des
Speichels kann zur Dehydrierung der
 parodontalen Gewebe führen. Vitamin-
und Proteinverlust kann den Zustand
verschlechtern.54 Die Entwicklung von
Karies variiert mit der Diät und Mund-
hygiene. Aufklärungen über Mundhygie-
nemaßnahmen sind bei Patienten mit
gestörtem Essverhalten sehr wichtig.
Doch sollte das Zähneputzen nicht un-
mittelbar nach der Säureeinwirkung er-
folgen, sondern zunächst der pH-Wert
durch Mundspülungen mit Wasser oder
Fluoridlösung erhöht werden. Auch das
Ausspülen mit im Wasser gelöstem
Backpulver nach dem Erbrechen scheint
Folgeschäden abzuschwächen.15,37,79

3. Dentale Erosion
Dentale Erosion wird als Verlust des
Zahnhartgewebes durch chemische Mit-
tel ohne die Beteiligung von Mikroorga-
nismen definiert (Eccles 1979). Die Ab-
nutzung kann zur Abflachung der okklu-
salen Oberfläche und zum vertikalen
Dimensionsverlust der Zähne führen. Die
hervorgerufene Kürzung der Frontzähne
kann ernste Konsequenzen für die Le-
bensqualität des Patienten mit sich brin-
gen und ihn vom Lachen oder Reden
abhalten.58 Im Allgemeinen waren die
Oberflächen der Wurzeln anfälliger für
Erosion als die Oberflächen des Zahn-
schmelzes. Die Vermutung basiert auf
Unterschieden in der Zusammenset-
zung. Zahnschmelz besteht zu etwa 
95 Prozent aus Mineralien und zu 5 Pro-
zent aus organischem Material, wäh-
rend Wurzeln einen weniger minerali-
schen und mehr organischen Gehalt
haben.27 Der Unterschied ist deutlich
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sichtbar, da die Oberflächen des Zahn-
schmelzes fast ganz erodierten, wäh-
rend die Oberflächen der Wurzeln die
organische Matrix erhielten.20

Dentale Erosion ist multifaktoriell mit vie-
len Risikoindikatoren. Medizinische Be-
schwerden umfassen häufige Mundtro-
ckenheit, häufiges Erbrechen oder den
Gebrauch eines Kortisolinhalators. Auch
Nahrungsgewohnheiten, wie der Kon-
sum von kohlensäurehaltigen Getränken,
Zitronensaft, sauren Süßigkeiten und
Sportgetränken und das Zähneputzen di-
rekt nach dem Trinken von Erfrischungs-
getränken sind Risikofaktoren für die Ent-
stehung von dentalen Erosionen.26

Dentale Erosion aufgrund 
von  häufigem Erbrechen oder
 gastroösophagealem Reflux
Dentale Erosion kann von Krankheiten
kommen, die mit chronischem Erbre-
chen oder anhaltendem gastroösopha-
gealem Reflux über eine längere Zeit
einhergehen, wie Störungen des oberen
Verdauungskanals, spezifische meta -
bolische und endokrine Störungen,
 Nebeneffekte von Medikamenten und
Drogenmissbrauch, psychosomatische
Störungen, z. B. stressgeleitetes psycho-
somatisches Erbrechen, Anorexia und
Bulimia nervosa. 
Die gleichmäßige Erosion des Zahn-
schmelzes und die Perimolysis (Verlust
des Zahnschmelzes und Dentins auf der
lingualen Zahnoberfläche) sind das Er-
gebnis chemikalischer Auswirkungen
der Magensäure und chronischen/häu-
fig selbst verursachten Erbrechens und
werden durch Bewegungen der Zunge
aktiviert. Zuerst tritt die Erosion auf den
palatinalen Oberflächen der maxillären
Frontzähne auf. Die anfangs moderate
Demineralisation oder glasige Erosion
der palatinalen Oberflächen der Ober-
kieferzähne kann sich bis zu den okklu-
salen Oberflächen der Seitenzähne und
bukkalen Oberflächen der maxillären
und selten auch bis zu den mandibulä-
ren Zähnen ausdehnen. Eine komplette
Erosion kann zu Seitenzähnen mit he-
rausstehenden Amalgamrestaurationen
führen sowie zu freiliegendem und zer-
störtem Dentin, sogar mit sichtbarer
Zahnpulpa, sodass die Zähne hyper -
sensitiv auf Temperaturschwankungen,

Kauen und Putzen reagieren.35,65 Außer-
dem können okklusale Veränderungen
(frontoffener Biss, Verlust der vertikalen
Dimension) entstehen.5

Das Hauptziel der zahnärztlichen Versor-
gung ist es, die bestehenden Zähne zu
erhalten und weiteren Zahnsubstanzver-
lust zu vermeiden. Schmerzlinderung
und kurzfristige kosmetische Maßnah-
men bis der Patient entsprechend stabi-
lisiert ist, sind die ersten Schritte einer
zahnärztlichen Behandlung. Die Pro -
gnose der zahnärztlichen Behandlung
hängt vom Ende des exzessiven Essens
und der Gewohnheit, zu erbrechen, ab.
Umfangreiche restaurative orale Reha-
bilitation sollte solange verschoben wer-
den, bis die zugrunde liegenden psychi-
atrischen Komponenten der Störung sta-
bilisiert sind.54

Die dentale restaurative Therapie muss
Teil eines kombinierten medizinischen
und zahnärztlichen Behandlungsplans
sein und sollte erst in die Wege geleitet
werden, wenn die Essstörung behan-
delt wurde und die Patienten eine sta-
bile Prognose erhalten haben. Ange-
sichts des jungen Alters der Patienten
und um die endodontologische Be-
handlung zu vermeiden, sollten nicht-
invasive restaurative Konzepte mit
 Klebetechniken bevorzugt eingesetzt
werden. Kompositfüllungen weisen ak-
zeptablen Widerstand gegen die Auflö-
sung durch Säuren auf, sind zahnsub-
stanzschonend und reversibel.

Dentale Erosion aufgrund
 säurehaltiger Getränke 
Larsen et al. (1999) untersuchten in
vitro das erosive Potenzial von Erfri-
schungsgetränken, Mineralwasser und
Orangensäften und verglichen die Ero-
sionstiefen mit dem pH-Wert und der
Pufferkapazität des Getränks. Sie berich-
teten, dass die Erosion bei Getränken
mit einem pH-Wert über 4,2 minimal
sei, aber mit pH-Werten unter 4,2 deut-
licher werde. Auch Sportgetränke kön-
nen zu Zahnsubstanzverlust führen.12

Leute mit einem gesunden Lebensstil
und auch Sportler konsumieren eventu-
ell säurehaltige Getränke und tun dies
häufig beim körperlichen Training, wäh-
renddessen belastungsbedingt ein ge-
ringer Speichelfluss vorliegt. 

Der übertriebene Konsum von isotoni-
schen Getränken kann auch gastroöso-
phageale Veränderungen hervorrufen.46

Frese et al. (2014) beobachteten bei
Ausdauerläufern, dass nach und wäh-
rend maximaler Belastung die Speichel-
flussraten signifikant sanken und somit
ein erhöhtes Risiko für dentale Erosion
bei Genuss von säurehaltigen Erfri-
schungsgetränken/Sportgetränken be-
steht.
Zudem kann sich durch die Art und
Weise des Konsums von säurehaltigen
Getränken (z.B. Schlürfen für ein längere
Zeit oder gleichzeitige Mundatmung
während des Sporttrainings) das Erosi-
onsrisiko erhöhen.20 Rios et al. (2007)
berichteten über eine Verbindung zwi-
schen Schneidezahnerosionen und dem
Im-Mund-Behalten von Getränken vor
dem Schlucken sowie dem Zähneputzen
direkt nach dem Konsum von säurehal-
tigen Getränken.51

Bryant et al. (2011) berichteten über die
Risikofaktoren für dentale Karies und
Erosion bei Hochleistungssportlern aus
Neuseeland. Sportgetränke wurden von
83,9 Prozent der Triathleten während
des Trainings konsumiert, von 48,4 Pro-
zent wurde der Konsum von Sportge-
tränken, aber auch von Wasser, als
„kleine häufige Schlucke von der Fla-
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Klassifikation dentaler Erosion 
nach Eccles und Jenkins19

• keine Wachstumsrillen am Zahnschmelz

• flache, muldenförmige Defekte im  zervikalen Bereich
auf den labialen Zahnschmelzoberflächen

• Amalgamrestaurationen, die die  Oberfläche des
 anliegenden Zahnes überragen

• Absenkung der Höckerspitzen der  Seitenzähne, 
was zum sogenannten „cupping“ führt

• in schwereren Fällen ist auch das  Dentin betroffen

Ursachen dentaler Erosion

Innere Ursachen 

• regelmäßiges Erbrechen

• Magensäurereflux

• geringer Speichelfluss

Äußere Ursachen

• häufige Zufuhr von demineralisierenden, säurehaltigen
Lebensmitteln (z.B. Zitrusfrüchte, säurehaltige
 Getränke), Vitamin-C-Kautabletten oder Eisen-Tonika

• häufiges Schwimmen in Chlorwasser 
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sche“ beschrieben. 93,5 Prozent der
Teilnehmer aßen während der Trainings-
perioden und 62,1 Prozent davon aßen
nur während des Radtrainings. Nur 3,2
Prozent erkannten das Training als
hohes Risiko für die orale Gesundheit.
Alle klinischen Fälle der Untersuchung
wurden als hohes Risiko für Karies fest-
gehalten. Die Ernährung von Hochleis-
tungssportlern stimmte mit einem
hohen Risikoprofil für Karies und Ero-
sion überein.
Ehlen et al. (2008) testeten säurehaltige
Getränke. Die Menge an benötigten
Basen zur Neutralisierung der Getränke
nach dem Öffnen war für Energydrinks
am höchsten, gefolgt von normalen Er-
frischungsgetränken und Diätgetränken
und letztendlich Säften und Sportge-
tränken. Der In-vitro-Charakter der ex-
perimentellen Gestaltung und die aus-
gedachte Einwirkzeit (60 Minuten) sind
Einschränkungen dieser Studie.20 Das In-
vitro-Design setzt den Zahn dem Ge-
tränk für eine bestimmte Zeit aus, ohne
die Konsumrate des Getränkes, Dauer
des Schluckens, Bewegung im Mund
während des Schluckens, Säuberung
durch den Speichel und das Potenzial
des Speichels zur Remineralisierung zu
berücksichtigen. Järvinen et al. (1991)
stellten für folgende Gruppen ein be-
achtliches Risiko für Erosion fest: 
a) Personen, die sich einmal oder öfter

pro Woche übergeben (31-mal höher
als bei seltenem Erbrechen), 

b) Personen mit ausgewiesenen gastri-
schen Symptomen (Säuregeschmack

im Mund, Aufstoßen, Sodbrennen,
Bauchschmerzen, gastrische Schmer-
zen), die einmal pro Woche auftreten
(jeweils 10-mal höher als ohne Ma-
genstörung) und 

c) Personen, die eine geringe, nicht an-
geregte Speichelflussrate haben, und
zwar dann, wenn diese mehr als
zweimal pro Tag Zitrusfrüchte essen
(37-mal höher), täglich Erfrischungs-
getränke trinken (4-mal höher), wö-
chentlich Apfelessig zu sich nehmen
(10-mal höher) oder wöchentlich
Sportgetränke trinken (4-mal höher). 

Die demineralisierende Wirkung von Zi-
tronensäure ist außergewöhnlich hoch,
da die Chelatwirkung auf das Kalzium
des Zahnschmelzes sogar dann anhält,
nachdem der pH-Wert auf der Zahn-
oberfläche angestiegen ist.21,42 Trinkt
man zum Beispiel vier Wochen lang täg-
lich 350 ml Grapefruitsaft, entstehen er-
kennbare Veränderungen an der Zahn-
schmelzoberfläche.74 Viele Erfrischungs-
getränke enthalten Zitronensäuren,
Phosphorsäuren, Kohlensäuren und an-
dere Säuren und ihr pH-Wert ist oft
unter 4,0.19,76 Es wurde festgestellt, dass
Erfrischungsgetränke, außer diejenigen,
die nur Kohlensäure enthalten, sowohl
in Fallstudien19,29,44 und in vitro56 zur
dentalen Erosion führen. 
Studien fanden heraus, dass Sport -
getränke stark erosiv sind.56,63,64 Der
häufige Konsum von Essiggurken führt
bei Personen zur Zahnerosion, die sich
lakto vegetarisch ernähren.38 Ein Patient

mit einer geringen Speichelflussrate von
0,1 ml/min oder weniger, hat ein 5-mal
höheres Risiko für Erosion als die mit
höheren Speichelflussraten.31 Bei nor-
malen Speichelflussraten werden säure-
haltige Getränke vom Mund innerhalb
von ca. zehn Minuten beseitigt und der
pH-Wert an der Zungenspitze bleibt für
nur etwa zwei Minuten nach dem Kon-
sum niedrig.43 Im Gegensatz dazu bleibt
der pH-Wert bei Patienten mit geringen
Speichelflussraten für etwa 30 Minuten
niedrig.73 Viele solcher Faktoren könnten
mit allgemeinen Maßnahmen, wie er-
höhter Informationsbereitstellung über
säurehaltige Produkte und gastrische
Beschwerden und durch Produktent-
wicklungen beseitigt werden. Es ist
wichtig, Zahnerosionen frühzeitig zu
 diagnostizieren und die Risikofaktoren
zu identifizieren. Das erhöht die Chance
einer erfolgreichen Behandlung und re-
duziert die Beschwerden, die mit me-
chanischen Eingriffen verbunden sind.31

Aufgrund des dentalen Risikos für Ero-
sion sollten Sportgetränke nicht konsu-
miert werden, wenn ein geringer Spei-
chelfluss vorliegt, wie während des
 körperlichen Trainings oder bei Mund -
atmung. Außerdem sollten sie nicht täg-
lich eingenommen und nicht lange im
Mund behalten werden. Auf kleine häu-
fige Schlucke von der Flasche sollte
ebenfalls verzichtet werden. Nach deren
Konsum sollte Wasser getrunken wer-
den, um den pH-Wert ansteigen zu las-
sen. Sportgetränke sollten einen pH-
Wert von über 4,2 haben.
Es wird empfohlen, weniger isotonische
Getränke zu konsumieren und die Ess-
gewohnheiten zu ändern und dabei auf
würzige Lebensmittel, Zitrusfrüchte,
Schokolade, Kaffee, Tee, Softdrinks und
Alkohol zu verzichten.

Dentale Erosion durch 
chlorhaltiges Schwimmbadwasser
Einige Berichte weisen auf eine erhöhte
Prävalenz dentaler Erosion bei Viel-
schwimmern hin, die auf dem zu niedri-
gen pH-Wert des Schwimmbadwassers
basiert. Im Gegensatz zu anderen äuße-
ren Faktoren, die eine Erosion auf der
bukkalen Zahnoberfläche einleiten, füh-
ren niedrige pH-Werte des Schwimm-
badwassers zu kompletter dentaler Ero-©
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sion.25 Schwimmbäder enthalten Chlor,
um die Kontaminierung durch Bakterien
und Algen gering zu halten. Ein niedri-
ger pH-Wert kann Augenirritationen
hervorrufen und beim Kontakt mit Zäh-
nen irreversible Erosionen des Zahn-
schmelzes bedeuten.
In der Studie von Kaczmarek (2010)
 verbrachten alle Wettkampfschwimmer
16 bis 25 Stunden pro Woche im
Schwimmbad und hatten mehr dentale
Erosionen als die Kontrollgruppe. Die
Erosion trat hauptsächlich an der labia-
len Oberfläche der maxillären Schneide-
zähne ein. Die Kariesintensität war der
Kontrollgruppe ähnlich. Baghele et al.
(2013) fanden bei 90 Prozent der unter-
suchten jungen Wettkampfschwimmer
direkt proportional zur Schwimmdauer
dentale Erosionen.
Centerwall et al. (1986) schauten nach
dentaler Erosion bei Wettkampfschwim-
mern, die in gas-chloriertem Wasser
schwammen (pH-Wert von 2,7), und
fanden bei 39 Prozent eine Erosion.
Geurtsen (2000) beschrieb eine sehr
schnell auftretende dentale Erosion, die
innerhalb von 27 Tagen bei einem Wett-
kampfschwimmer auftrat und auf das
Schwimmbadwasser zurückzuführen war.
Die regelmäßige Kontrolle des pH-Wer-
tes im Schwimmbadwasser ist sehr
wichtig. Personen, die sich häufig in
Schwimmbädern aufhalten, sollten ihre
Zähne regelmäßig mit Fluorid (Spüllö-
sungen und Gele) behandeln, um den-
talen Erosionen vorzubeugen und die
Schmelzlöslichkeit zu reduzieren. 

Zusammenfassung

Psychosoziale pathologische Essstörun-
gen, Körperbildstörungen, zwanghafte
Gewichtskontrolle, Perfektionismus und
exzessives Trainieren kann die körperli-
che und orale Gesundheit schädigen.
Sportliche Betätigung in bestimmten
Sportarten wie z.B. Ballett, Turnen, Lauf-
sport und Bodybuilding mit starkem
Fokus auf das Gewicht bzw. einen ge-
ringen Körperfettanteil wird mit einer
höheren Prävalenz von Essstörungen in
Verbindung gesetzt. Ein gestörtes Ess-
verhalten wird häufiger bei Mädchen
und Frauen diagnostiziert, als Risiko -
faktoren werden Stresssituationen, ein

überkontrollierender Elternteil, Essstö-
rungen in der Familie, Zugehörigkeit zur
Mittel- und Oberklasse, Teilnahme an
Aktivitäten mit hoher Schlankheitsbe-
wertung (Modeln, Turnen, Ballett, Lauf-
sport), intensives Trainieren, bestimmte
soziale, kulturelle und religiöse Ein-
flüsse, Depressionen und sexueller Miss-
brauch beschrieben. Die Diagnose
 benötigt das Wissen über die Risiko -
faktoren und oralen Symptome: Parotis-
hypertrophie, Xerostomie, Erythem des
Gaumens und dentale Erosionen. Den-
tale Erosionen können neben inneren
Ursachen, wie regelmäßigem Erbrechen
und Magensäurereflux, auch äußere Ur-
sachen wie die häufige Zufuhr säurehal-
tiger Lebensmittel und Getränke sowie
Kontakt mit chloriertem Schwimmbad-
wasser haben. Die Anwendung von
Fluoriden und neutralisierendem Anta-
zidum kann nützlich sein, um das Aus-
maß dentaler Erosionen zu reduzieren.
Das Hauptziel der zahnärztlichen Versor-
gung besteht im Zahnsubstanzerhalt.
Schmerzlinderung und kurzfristige kos-
metische Maßnahmen (Kompositfüllun-
gen) sind erste Schritte, bis die zugrun-
deliegenden psychiatrischen Komponen-
ten der Störung stabilisiert sind. Die
dentale restaurative Therapie muss Teil
eines kombinierten medizinischen und
zahnärztlichen Behandlungsplans sein.
Aufgrund des dentalen Erosionsrisikos
sollten säurehaltige Erfrischungsge-
tränke/isotonische Sportgetränke nicht
während körperlicher Belastung und
Mundatmung konsumiert werden, nicht
täglich zugeführt und nicht lange im
Mund behalten werden. Nach deren
Konsum sollte Wasser getrunken oder
mit Fluoridlösung gespült und nicht di-
rekt im Anschluss die Zähne gereinigt
werden. Dentale Erosionen erfordern
starke Einschränkungen hinsichtlich
würziger Lebensmittel, Zitrusfrüchte,
Schokolade, Kaffee, Tee, Softdrinks und
Alkohol.  

Dr. med. dent. Antina Schulze
Marschnerstraße 29a
04109 Leipzig
Tel.: 0178 3418000
Fax: 0341 9731669
drantinaschulze@aol.com
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Der Patient ist grundsätzlich insbe-
sondere sowohl über die spezifischen
behandlungstypischen Risiken (Risiko-
aufklärung vor der Behandlung) als
auch die einzuhaltenden Verhaltens-
maßregeln zur Sicherung des Behand-
lungsziels bzw. -erfolgs (therapeutische
Aufklärung meist nach der Behandlung)
aufzuklären. Die Differenzierung ist pro-
zessual bedeutsam, da die Risikoauf -
klärung vom Arzt, die
therapeutische Auf-
klärung jedoch
vom  Patienten
zu beweisen ist.

Dokumentiert werden sollten diese
Maßnahmen in  jedem Fall, denn nicht
Dokumentiertes gilt, sofern es sich nicht
um medizinisch Selbstverständliches
handelt, rechtlich bis zum  Beweis des
Gegenteils als nicht erfolgt.

Haftungsrechtliche Aspekte

Prophylaxemotivation und -aufklärung
als zahnärztlicher Behandlungsstandard

Die Rechtsprechung ordnet
die dem  Patienten zu

 erteilenden  Hinweise
zur richtigen Zahn-

pflege der therapeutischen Aufklärung
zu.1 Das OLG Stuttgart hat z.B. festge-
stellt, dass das  erhöhte Kariesrisiko bei
der Behandlung mit einer festen Spange
kein der  Behandlung anhaftendes auf-
klärungspflichtiges Behandlungsrisiko
darstelle, sondern die Aufklärung über
die Notwendigkeit einer  besonders sorg-
fältigen Zahnhygiene dem Bereich der
thera peutischen Sicherheitsaufklärung
zuzuordnen sei.2 Ebenfalls im Kontext
einer kieferorthopädischen Behandlung
hat das OLG Koblenz klargestellt, dass
ein Zahnarzt in der Regel nicht verpflich-
tet sei, auf das Erfordernis regelmäßiger
Mundhygiene hinzuweisen. Den inso-

weit in Betracht kommenden
 Sorgfaltspflichten sei jedenfalls

durch Aushän digung ent-
sprechender Merkblätter ge-
nügt.3 Ähnlich hat das OLG
Düsseldorf für den Bereich
der allgemeinzahnärztlichen
Behandlung entschieden.4 Es

könne „unterstellt wer-
den, dass es im Einzel-
fall Aufgabe des Zahn-
arztes sein kann, seinen
Patienten über eine ge-
eignete Zahnpflege auf-
zuklären und dabei auch

Eine Annäherung an Aspekte der Prophylaxe und Mundhygiene 

im Praxisalltag deckt vielfältige rechtliche Fragestellungen ab 

und ist unter vielen Blickwinkeln möglich. So kann eine haftungs-

rechtliche Betrachtung von Prophylaxemaßnahmen je nach Be-

handlungsstadium differieren oder sich je nach Kategorisierung

als  Behandlungsfehler oder Aufklärungsversäumnis unterschei-

den. Rechtlich relevantes (Fehl-)Verhalten kann sich zudem aus

verschiedensten Rechtsvorschriften ergeben (z.B. Zivil-, Wettbe-

werbs- oder Berufsrecht). Der Beitrag will helfen, diese Vielfalt

im Sinne eines ersten Überblicks zu systematisieren.

Prophylaxe und Mundhygiene 
im Spiegel der Rechtsprechung 
RA, FA MedR Norman Langhoff, LL.M.

Langhoff, LL.M.
[Infos zum Autor]
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eine Änderung der Reinigungsgewohn-
heiten anzusprechen“; dabei handele es
sich begrifflich um thera peutische Auf-
klärung. Das  Gericht bezog sich im Rah-
men seines klage abweisenden Urteils
dabei vor allem auf die in der Dokumen-
tation mehrfach vermerkten Hinweise
auf die mangelhafte Mundhygiene.
Ratschläge zur richtigen Zahnpflege
sind vor allem im Zusammenhang mit
prothetischen Behandlungen zu ertei-
len. Wird im Rahmen der Planung die
Extraktion eines Zahnes erwogen, so ist
zu beachten, dass eine solche nur als
letzte Behandlungsmöglichkeit in diziert
ist, wenn konservative Behandlungs -
alternativen zu keiner Besserung geführt
haben5 bzw. aussichtslos erscheinen
oder  gescheitert sind.6

Das OLG Hamm hat explizit zur protheti-
schen Versorgung eines  Jugendlichen
entschieden, dass eine Zahnextraktion
nur indiziert ist, wenn der Zahn nicht
 erhaltungswürdig ist. Davon sei die
 Erhaltungswürdigkeit eines Zahnes zu
unterscheiden. Werde die Erhaltungswür-
digkeit von erhaltungsfähigen Zähnen
schon bei der ersten Behandlung eines
16-jährigen Patienten ausgeschlossen, so
entspreche dies nicht gutem zahnärzt -
lichen Standard. Es müsse vielmehr zuvor
versucht werden, bei dem jugendlichen
Patienten ein  Verständnis für die Mund-
und Zahn hygiene zu entwickeln.7 Wegen
der insoweit nicht indizierten (weil
 verfrühten) Extraktion von acht Zähnen
hat das OLG Hamm bereits im Jahr 2001
ein Schmerzensgeld von DEM 30.000,00
zuge sprochen.

Dentalhygienische Behandlung 
und Aufklärung
Im Bereich dentalhygienischer Maßnah-
men ist nach Bleaching-Behandlungen
(gerade von bereits devitalen Zähnen)
als Teil der therapiesichernden Aufklä-
rung auch der Hinweis erforderlich, dass
behandelte Zähne in den Tagen nach
dem „Bleaching“ operationsbedingt
 erheblich geschwächt und damit beson-
ders anfällig für Brüche und sonstige
Verletzungen sind. Allerdings kann ein
etwaiger Schadensersatzanspruch für
einen aufgrund eines Belastungsbruches
frakturierten Zahnes deshalb zu redu -
zieren sein oder sogar ganz ausscheiden

– so für den Fall eines bereits nervtoten
gebleachten Zahnes entschieden –, weil
der Zahn ohnehin verloren gegangen
wäre.8

Prophylaxe als Patientenpflicht
Schließlich wird die Zahnhygiene oft-
mals im prozessualen Kontext von
 Behandlerseite als Einrede eingesetzt.
Dabei wird in der Regel gegen einen von
Patientenseite erhobenen Schadens -
ersatzanspruch geltend gemacht, den
Patienten treffe aufgrund mangelhafter
Compliance, sprich unzureichender
Zahnpflege, ein Mitverschulden. Dies
 erfolgt mit dem Ziel, einen etwaigen
 Anspruch des Patienten wenn schon
nicht vollständig, so doch dem Umfang
nach zu reduzieren.
Da der Einwand des Mitverschuldens
einen der Beklagtenseite vorteilhaften
Umstand darstellt, sind die zugrunde
 liegenden Tatsachen vom Zahnarzt zu
beweisen.9 Zulässige Beweismittel sind
in diesem Zusammenhang vor allem der
Zeugen- und der Urkundenbeweis. Prak-
tisch bedeutet dies, dass Prophylaxe-
bzw. Pflege hinweise im Rahmen von 
ZE-Behandlungen jedenfalls sorgfältig
 dokumentiert werden sollten. Darüber
hinaus kann die Frage der prinzipiellen
Hygienisierbarkeit auch zum Gegen-
stand sachverständiger Begutachtung
gemacht werden. Wird diese als unzu-
reichend beurteilt, kann sich eine Haf-
tung unter dem Gesichtspunkt eines
Planungsfehlers ergeben.

Wer darf dentalhygienische
sowie Prophylaxemaßnahmen
erbringen?

Dentalhygienische und Prophylaxemaß-
nahmen, wie z. B. PZR mittels Airflow
und vor allem Bleaching, haben unstrei-
tig auch eine kosmetische Komponente.
Es kann sich dann die Frage stellen, ob
es sich bei diesen Maßnahmen um eine
„Ausübung der Zahnheilkunde“ nach 
§1 Zahnheilkundegesetz handelt – mit
der Folge, dass diese nur von approbier-
ten Zahnärzten oder unter deren
 Aufsicht (Delegation) vorgenommen
werden dürfen. 
Die Frage wurde in der erstinstanzlichen
Rechtsprechung zunächst verneint, so-

dass diese Maßnahmen auch in Kosme-
tikstudios angeboten werden konnten.10

Das OLG Frankfurt am Main hat im Jahr
2012 jedoch eine anderslautende erst-
instanzliche Entscheidung des LG Frank-
furt aufgehoben und festgestellt, dass
das Einfärben von Zähnen (Zahnblea-
ching) sowie die Zahnreinigung mit
einem Pulver-Wasserstrahl-Gerät als
Ausübung der Zahnheilkunde grund -
sätzlich approbierten Zahnärzten vor -
behalten ist und nicht selbstständig
 erbracht werden darf, wenn dies ohne
Zusammenwirken mit einem Zahnarzt
geschieht, der vor der Behandlung
deren Risiken bei dem Patienten beur-
teilt hat.11 Damit ist es jedoch, worauf
das OLG Frankfurt hinweist, nicht aus-
geschlossen, dass z.B. ein Patient zeit-
nah vor der Behandlung in einem Zahn-
kosmetikstudio eine zahnärztliche Un-
bedenklichkeitsbescheinigung einholt
und die Behandlung sodann dort durch-
geführt wird.
Hinzuweisen ist in diesem Zusammen-
hang jedoch auf eine strafrechtliche 
Entscheidung des AG Nürtingen aus
dem Jahr 2011, wonach eine gelernte
zahnmedizinische Fachassistentin mit
zehnjäh riger Berufserfahrung, die neben
ihrer Teilzeitbeschäftigung in einer
Zahnarztpraxis im Umfang von 2,5 Wo-
chentagen in einem von ihr betriebenen
Zahnkosmetikstudio PZR im Airflow-
 Verfahren durchführte, wegen unerlaub-
ter Ausübung der Zahnheilkunde zu
einer Geldstrafe verurteilt wurde.12 Inso-
fern bleibt die Frage, ob die Strafbarkeit
entfällt, wenn die Behandlungen unter
Einbindung eines Zahnarztes vorgenom-
men werden.
Nur am Rande sei schließlich erwähnt,
dass es sich bei der Faltenunterspritzung
mit Hyaluronsäure und/oder Botulinum-
toxin („Botox“) um eine Ausübung der
Heilkunde und nicht der Zahnheilkunde
handelt13, mit der Folge, dass diese
Maßnahmen weder von Zahnärzten
noch von Kosmetikerinnen erbracht
 werden dürfen.

Wettbewerbsrechtliche 
Aspekte

Im Zuge zunehmenden Wettbewerbs-
druckes sind gerade PZR und Bleaching-
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Behand lungen in der Vergangenheit
 verstärkt im Praxismarketing eingesetzt
worden. Zwar ist das ärztliche Werbe-
recht durch zunehmende Liberalisie-
rungstendenzen gekennzeichnet.14 Ins-
besondere wenn mit Werbemaßnahmen
Zahlungsflüsse an Dritte verbunden
sind, ist wegen des Zuweisungsverbotes
jedoch Vorsicht geboten. Verstöße kön-
nen nicht nur berufs- und künftig auch
strafrechtlich geahndet werden, sondern
begründen zudem auch wettbewerbs-
rechtliche Unter lassungs- und ggf. Scha-
densersatzan sprüche. Rechtlich höchst
bedenklich sind darüber hinaus mit 
der Ankün digung von Preisnachlässen
einher gehende Werbemaßnahmen.

Sachlichkeitsgebot
Ein gänzliches Werbeverbot, wie es frü-
her einmal bestand, ist verfassungs -
widrig.15 Ärzte dürfen ihre Leistungen
bewerben, sind  dabei aber zur sach -
lichen Darstellung verpflichtet. Das
schließt emotional gefärbte Sympathie-
werbung nicht aus; es besteht keine
 Beschränkung auf nüchterne Fakten -
wiedergabe. Eine konkrete gesetzliche
Vorgabe, die das Kriterium der Sachlich-
keit definiert, besteht jedoch nicht. 
Umfangreiche Einzelfallrechtsprechung
ist die Folge. 
Berufswidrig weil unsachlich ist ins -
besondere anpreisende, irreführende,
herabsetzende oder vergleichende Wer-
bung. Als berufswidrig eingestuft wor-
den sind z.B. Aussagen wie „Strahlend
weiße Zähne – Bleachen! Hässliche
Zähne? – Veneers! Schiefe Zähne? –
Unsichtbare Klammer!“.16 Auch die
 Bewerbung als zeitlich beschränktes
 Angebot ist mit der beruflichen Integri-
tät von Zahnärzten nicht vereinbar
(„Wir bieten deshalb in einer Sommer-
aktion bis Ende September kostenfreien
bzw. preiswerten Zahnersatz an“).17

Werbung und Preisgestaltung
Die Vergütung zahnärztlicher Lei -
stungen ist für den Bereich privater
Behand lungen abschließend in der
GOZ (bzw. soweit anwendbar der
GOÄ) geregelt. Vermeintlich werbe-
wirksame Rabattierungen begründen
daher analog den vorstehenden Aus-
führungen in aller Regel sowohl wett-

bewerbs- als auch berufsrechtlich rele-
vante Rechtsverstöße.
Die GOZ enthält zwingende Vorgaben
für die Honorar ermittlung. Pauschal -
honorare, u. a. für Zahnreinigungen18,
sind unzulässig und können gleichzeitig
auch eine unsachliche  Werbung darstel-
len.19 Gleiches gilt für auf den Eigen -
anteil erteilte  Gutscheine20 und über
Treuekarten  gewährte Preisnachlässe.21

Grundsätzlich unzulässig ist zudem die
kostenlose oder nahezu kostenlose
Leistungser bringung (z. B. komplette
PZR für EUR 0,99).22 Anderes kann gel-
ten, wenn Preisnachlässe in öffentlich-
rechtlichem Kontext erfolgen. So hat das
Kammergericht eine Ausnahme für das
Angebot einer kostenlosen Fissuren -
versiegelung für Kinder im Zusammen-
hang mit einer von einer Krankenkasse
getragenen und auf vier Monate befris-
teten Aktion („Monate der Zahngesund-
heit“) zugelassen.23

Werbung und Patientenzuweisung
Vor allem die Bewerbung bzw. Verstei-
gerung von Zahnreinigungen und Blea-
ching-Leistungen auf entsprechenden
Internetplattformen war in jüngerer Zeit
Gegenstand prominenter Entscheidun-
gen. Dem liegt u. a. ein Geschäftskon-
zept zugrunde, wonach der Zahnarzt
einen großen Teil seiner Vergütung an
den Portalbetreiber ab zuführen hat. Die
Auffassung des Kammergerichts Berlin,
das hierin einen Verstoß gegen das be-
rufsrechtliche  Verbot, für die Zuweisung

und Vermittlung von Patienten ein Ent-
gelt zu fordern oder selbst zu verspre-
chen oder zu gewähren, sah, hat der
BGH zwischenzeitlich – kritisch kom-
mentiert – nicht bestätigt.24 Die betref-
fenden Kooperationsverträge sind daher
nicht nichtig und die hierauf beruhen-
den Zahlungen nach derzeitigem Stand
keine unzulässigen Zuweisungsentgelte
(Achtung: Die dem Konzept innewoh-
nenden Verstöße gegen die GOZ – s. o.
– bleiben aber bestehen!). Aller Voraus-
sicht nach wird noch im ersten Halbjahr
2016 das (bereits im Gesetzgebungs -
verfahren befindliche) „Gesetz zur Be-
kämpfung der Korruption im Gesund-
heitswesen“ verabschiedet werden und
in Kraft treten. Danach werden be-
stimmte Geschäftspraktiken unter Betei-
ligung von (Zahn-)Ärzten künftig straf-
bar sein und der Überprüfung durch die
Staatsanwaltschaften und Strafgerichte
unterliegen. Dies betrifft insbesondere
unzulässige Patientenzuweisungen, so-
dass geplante Werbemaßnahmen stets
auch auf etwaige strafrechtliche Impli-
kationen geprüft werden sollten.
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www.tepe.com

Für ein Leben lang 
gesunde Zähne
TePe Mundhygieneprodukte

TePe Produkte werden in Zusammenarbeit 

mit zahnmedizinischen Experten entwickelt, 

um höchsten Ansprüchen an Funktionalität,

Komfort und Effi  zienz gerecht zu werden – 

und das bis ins kleinste Detail.

Die TePe App –
Patientenberatung und 
lnterdentalreinigung 
leicht gemacht!
Jetzt QR-Code einscannen 
und kostenlos auf das iPad 
downloaden:



Prophylaxeshops

„Es ist dem Zahnarzt untersagt, seine
zahnärztliche Berufsbezeichnung für ge-
werbliche Zwecke zu verwenden oder
ihre Verwendung für gewerbliche Zwe-
cke zu gestatten.“, so § 21 Abs. 1 und
Abs. 4 der Berufsordnung für Zahnärzte.
Sinn dieser Vorschrift ist, das Vertrauen,
welches der Patient dem Zahnarzt und
seinem Stand entgegenbringt, nicht zur
Verkaufsförderung für Produkte oder

Dienstleistungen, welche der Patient
nicht notwendigerweise im Zusammen-
hang mit der Behandlung benötigt, zu
schützen. Der Verkauf von Pflege- und
Prophylaxeartikeln stellt eindeutig eine
gewerbliche Tätigkeit dar, sodass der
Prophylaxeshop rechtlich streng von der
Praxis zu trennen ist.
Die Trennung muss nach der Rechtspre-
chung sachlich, räumlich und organisa-
torisch erfolgen und insbesondere für
den Patienten erkennbar sein, d. h. der

Patient muss erkennen können, wann er
die Praxis verlässt und in den gewerbli-
chen Raum des Prophylaxeshops ein-
tritt. Am einfachsten ist dies sicherlich
durch eine räumliche Trennung zu ge-
stalten, jedoch sollte des Weiteren in
jedem Fall für den Shop ein eigenes Un-
ternehmen  gegründet werden, welches
getrennt von der Praxis firmiert. Dieses
„Unternehmen“ muss als Shop dann
gewährleisten, dass es finanziell, buch-
halterisch und organisatorisch von der
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Vorbeugen ist besser als Heilen. Allerdings ist diese Vorsorge nicht

nur für den Patienten gut, auch die Zahnärzte können profitieren,

da insbesondere die Prophylaxemaßnahmen zusätzliche Einnah-

mequellen für den Zahnarzt bieten und eine langfristige Patien-

tenbindung gewährleisten können. Will der Zahnarzt dies pro-

fessionell und gewinnbringend in sein Praxiskonzept integrieren,

hat er allerdings die nachfolgenden rechtlichen Gegebenheiten

zu beachten, die die Berufsordnung und andere gesetzliche

 Rahmenbedingungen vorgeben.

Prophylaxe mit Recht
Katri Helena Lyck
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Praxis getrennt ist. Das impliziert auch,
dass z. B. getrennte Kassen und Konten
geführt werden, Prophylaxe- und Pfle-
geartikel getrennt vom Praxisbedarf zu
lagern sind, eine getrennte Waren -
beschaffung stattfindet und natürlich
 eigene Rechnungsformulare für den
Shop verwendet werden. 
Da es sich bei dem Shop und der Praxis
um zwei getrennte Betriebe handelt,
dürfen selbstverständlich dann auch
die Praxismitarbeiterinnen nicht ohne
Weiteres für den Shop eingesetzt wer-
den, da dies eine Arbeitnehmerüberlas-
sung darstellen würde. Notwendig ist
hier mindestens ein zusätzlicher Ar-
beitsvertrag mit den im Shop tätigen
Mitarbeitern sowie eine entsprechende
Nebentätigkeitserlaubnis im Arbeitsver-
trag der Praxis. 
Die strikte Trennung von Praxis und
Shop hat auch den Effekt, dass der
Zahnarzt nicht Gefahr läuft, mit seiner
Praxis gewerbesteuerpflichtig zu wer-
den. Würde er die Prophylaxeartikel wei-
ter in der Praxis verkaufen, bestünde die
Gefahr einer „Infektion“ aller Einkünfte
mit der Gewerbesteuerpflicht.

Werbung mit Prophylaxe

Dem Zahnarzt ist nach § 21 Abs. 1 der
Berufsordnung verboten, berufswidrig,
also anpreisend, irreführend, herabset-
zend oder vergleichend zu werben. Eine
irreführende Werbung liegt nach ständi-
ger Rechtsprechung vor, wenn unwahre
oder zur Täuschung geeignete Angaben
über die Person, Vorbildung, Befähigung
oder Erfolge gemacht werden. Das 
OLG Köln hatte in einem Urteil von 2001
(Urteil vom 04.05.2001 – 6 U 201/00)
bereits entschieden, dass die Angabe
von „Prophylaxe“ als Praxisschwerpunkt
irreführend ist, da es sich hier um eine
Standardbehandlung handelt, der hier-
mit werbende Zahnarzt aber suggeriert,
er verfüge über besondere, ihn gegen-
über anderen Zahnärzten herausstel -
lende Fähigkeiten.
Irreführend ist auch die Werbung mit
Selbstverständlichkeiten, da diese kei-
nen Informationswert für die Patienten
haben und der Eindruck erweckt wird,
dass andere Zahnärzte, die nicht mit den
entsprechenden Angaben werben, diese

Behandlungsmethoden oder Dienst -
leistungen nicht anbieten (VG Münster
vom 7. Oktober 2009 Az: 5 K 777/08,
OLG Düsseldorf Urteil vom 18.07.2000
– 20 U 27/00 zur Behandlung von
Mundgeruch).

Rabatte, Zugaben und Fixpreise

Das tägliche Leben, welches dem Ver-
braucher an jeder Ecke einen Rabatt
oder eine kostenlose Zugabe bietet, hat
auch die Erwartungshaltung von Patien-
ten verändert. Diese wollen nicht nur im
Vorhinein die Preise kennen, sondern
nehmen einen besonderen Anreiz, wie
ein kleines Geschenk, gerne zur Grund-
lage ihrer Entscheidung zur Arztaus-
wahl. Infolgedessen bieten viele Zahn-
arztpraxen ihre Prophylaxeleistungen
wie z. B. die professionelle Zahnreini-
gung gerne auch zu Sonderkonditionen
bzw. Pauschalpreisen an. Dies ist aller-
dings wettbewerbswidrig.
§ 5 GOZ regelt, dass die Höhe der ein-
zelnen Gebühr sich nach dem Einfachen
bis Dreieinhalbfachen des Gebührensat-
zes bemisst (Abs. 1) und die Gebühren
innerhalb des Gebührenrahmens unter
Berücksichtigung der Schwierigkeit und
des Zeitaufwandes der einzelnen Leis-
tung sowie der Umstände bei der Aus-
führung nach billigem Ermessen zu be-
stimmen sind (Abs. 2). Zahnmedizinisch
notwendige Leistungen, die nicht von
der GOZ erfasst sind, werden gemäß §6
Abs. 1 GOZ analog einer nach Art, Kos-
ten- und Zeitaufwand gleichwertigen
Leistung in Rechnung gestellt. Die pro-
fessionelle Zahnreinigung ist seit über
drei Jahren Bestandteil der GOZ und
damit grundsätzlich nach dieser abzu-
rechnen und das Anbieten der Leistung
zu einem Pauschalpreis grundsätzlich
nicht möglich.
Da diese Vorschriften Marktverhaltens-
vorschriften darstellen, die einen ruinö-
sen Preiswettbewerb mit der Folge der
Gefährdung der ärztlichen Versorgung
der Patienten verhindern sollen, ist die
Angabe eines Pauschalpreises für die
professionelle Zahnreinigung wettbe-
werbswidrig und damit auch abmahn-
fähig. Auch von Sonderangeboten sollte
abgesehen werden. Bezüglich zahnärzt-
lich notwendiger Leistungen stellen

diese immer ein unzulässiges Abwei-
chen von der GOZ dar. Hinsichtlich von
Verlangensleistungen wird mit einem
Sonderangebot vom regulär verlangten
Preis abgewichen. Unterstellt man, dass
der reguläre Preis angemessen ist, dann
wird das reduzierte Entgelt regelmäßig
nicht mehr angemessen sein, es ist
damit ebenfalls als unzulässig einzustu-
fen.
Kleine Geschenke erhalten die Freund-
schaft und sind als Give-away grund-
sätzlich nicht verboten. Allerdings geben
die Gesetze nur einen engen Spielraum.
So sollten die Produkte im Wert maximal
bei 1 Euro liegen, nicht den tatsächli-
chen Hersteller erkennen lassen und die
Zahnarztpraxis als Hersteller ausweisen.
Da jedoch neben dem Heilmittelwerbe-
recht auch das Produktsicherheitsgesetz
und das Berufsrecht bei der Abgabe von
kleinen Geschenken beachtet werden
müssen und die Rechtssicherheit der Ab-
gabe sich nach dem konkreten Give-
away beurteilt, sollten Sie sich vor Ab-
gabe an Ihre Patienten bei einem An-
walt versichern, ob nicht noch weitere
besondere Anforderungen berücksich-
tigt werden müssen.

Fazit

Zur sicheren Umsetzung eines gewinn-
bringenden Prophylaxekonzeptes sind
einige rechtliche Vorgaben zu beachten,
die bei Nichtbeachtung zu erheblichen
monetären Verlusten sowie großen Är-
gernissen führen können. Wer also die
Sicherheit schätzt, sollte sich beraten
lassen. Es empfiehlt sich, prophylaktisch
einen Fachanwalt für Medizinrecht zu
konsultieren, der über alle Risiken und
Nebenwirkungen aufklärt. 
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Von Praxispersonal, Versicherungs-
vertretern und Kollegen hört man, dass
einige Patienten die Zahnarztpraxis auf-
grund der PZR bereits gewechselt
haben. Eine hochwertige PZR-Sitzung ist
immer öfter das A und O für die erfolg-
reiche, moderne Zahnarztpraxis.
Als logische Schlussfolgerung für diesen
Wandel in der Zahnmedizin sehen ei-

nige Patienten die Prophylaxefachkraft
mehr als den Zahnarzt selbst. Die regel-
mäßige PZR wird von einigen Patienten
sogar drei bis vier Mal pro Jahr in
 Anspruch genommen. Fachlich können
 Patienten die Dienstleistung der Zahn-
arztpraxis in der Regel allerdings nicht
korrekt beur teilen. Patienten sind Laien
und sie  kennen weder den optimalen

Behandlungsablauf noch die benötig-
ten Instrumente und auch nicht die
 richtige Anwendung. Dennoch bewer-
tet jeder Patient subjektiv die erlebte
 Behandlung – als ein positives oder ne-
gatives Erlebnis. Vor allem bei der PZR.
Hier spielen viele Details eine Rolle, die
gesamt betrachtet werden sollten. Be-
wertet wird sozusagen nicht die fach-

Die professionelle Zahnreinigung ist für die Patienten von heute

attraktiver denn je. Dank der Zuschüsse und Boni von Kranken-

versicherungen, ob nun private Zusatzversicherungen oder von

gesetzlichen Krankenkassen, fragen Patienten verstärkt nach

der professionellen Zahnreinigung (PZR). Einige interessierte

 Patienten informieren sich bereits vorab (telefonisch oder im In-

ternet) über die PZR und wünschen als Ersttermin diese Behand-

lung. Wen wundert es daher, dass der Trend der Prophylaxe

immer weiterwächst? 

Stephanie Entenmann
[Infos zur Autorin]

© Edyta Pawlowska

Der Prophylaxetrend geht voran –
gehen Sie mit
Stephanie Entenmann
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lich korrekte Durchführung, sondern der
persönliche und professionelle Umgang
mit dem Patienten.
Obwohl Patienten die Behandlung
fachlich nicht beurteilen können, beur-
teilen sie sie trotzdem – nämlich nach
den entstandenen Emotionen wäh-
rend des Praxisbesuches. Ein Beispiel:
Das Praxispersonal ist dem Patienten
gegenüber unhöflich und wirkt etwas
unsicher. Der Patient bekommt schnell
das Gefühl, dass er nicht willkommen
ist und nicht richtig wahrgenommen
wird. Wird dann noch die professio-
nelle Zahnreinigung schmerzhaft, ver-
ankert sich auch diese negative Emo-
tion weiter im Bewusstsein. Zu guter
Letzt wird der Bogen noch weiter ge-
spannt und der Patient erlebt die Ver-
abschiedung beinahe wie einen Raus-
schmiss, damit schnell der nächste Pa-
tient abgearbeitet werden kann. Auch
wenn die PZR von der Prophylaxefach-
kraft überaus gründlich durchgeführt
wurde, das negative Erlebnis bleibt 
im Kopf gespeichert und es ist fraglich,
ob der Patient dieses Erlebnis wieder-
holen wird.

Die Schlüsselsituation 
am Empfang

Bereits beim Patientenempfang sollte
man einen großen Wert auf die Betreu-
ung der Patienten legen. Gerade bei
Neupatienten muss man einen profes-
sionellen Umgang an den Tag legen,
denn sie sind keine Stammpatienten
und verzeihen weit weniger Fehler als
ein Patient, der schon Jahrzehnte in der
Praxis zugegen ist. Jede Marketing-
und Werbeanstrengung einer Zahnarzt-
praxis verpufft im Nichts, wenn die Pra-
xis Neupatienten nicht zu dauerhaften
Stammpatienten machen kann.
Die Begrüßung und der Empfang soll-
ten stets freundlich und in offener
 Körpersprache geschehen. Der Patient
sollte volle Aufmerksamkeit und vollen
Respekt bekommen. Absolute „No-
Go’s“ sind zum Beispiel: Den Patienten
kaum wahrnehmen und nicht an-
schauen, mit dem Patienten sprechen,
während man eine andere Tätigkeit
macht, dem Patienten während des
Sprechens den Rücken zudrehen.

Punkten Sie mit Höflichkeit

Ist der Patient angekommen, wird er
freundlich und bestimmt mit unterstrei-
chender und offener Gestik in das War-
tezimmer geleitet. Neupatienten sollten
generell immer in das Wartezimmer be-
gleitet werden. Wird der Patient aus
dem Wartezimmer gerufen, geht man
höflicherweise mindestens bis zur War-
tezimmertür. Wer geht nun voran? Hier
teilen sich die Meinungen und nicht sel-
ten wird empfohlen, dem Patienten den
Vortritt zu gewähren. Dies erscheint al-
lerdings nur im ersten Moment die höf-
lichere Wahl zu sein. Jedem Menschen
ist es unangenehm, vorauszugehen,

wenn man den Weg nicht kennt und
ständig angeleitet werden muss. Besser
ist es daher, selbst voranzugehen und
den Patienten folgen zu lassen. Vor dem
Behandlungszimmer lässt man dem
 Patienten den Vortritt, das Wartezimmer
zu betreten, und weist ihm anschließend
seinen Platz zu.

Small Talk einplanen

Bei ängstlichen Patienten bietet es sich
an, einen kurzen Small Talk zu halten.
Dadurch hat man die Chance, den Pa-
tienten zu öffnen, damit er seine Angst
und seine Anspannung lösen kann.
Beim Small Talk sollte man darauf ach-
ten, sich nicht im Gespräch zu verfan-
gen, sondern trotzdem zügig mit der Be-

handlung zu beginnen, sonst entsteht
Verzug und der nächste wartende Pa-
tient wird dadurch (zu recht) verärgert.
Die Behandlung selbst sollte so ange-
nehm wie möglich sein, und dennoch so
gründlich wie möglich. Manchmal lässt
sich diese Kombination nicht miteinan-
der in Harmonie bringen. Denn auch
wenn Sie versuchen, dass sich der Pa-
tient in der Praxis wohlfühlt – es ändert
sich daran nichts: Entscheiden Sie sich
immer für die Gründlichkeit. 
Empfindet der Patient während der Be-
handlung häufiger Schmerzen, geht
man auf ihn kommunikativ ein und
ignoriert den Patienten nicht. Man zeigt
Verständnis und erklärt dem Patienten

die Notwendigkeit, gründlich zu reini-
gen. Aufmunternde Worte wie zum Bei-
spiel „Gleich ist es vorbei!“ können
dabei hilfreich sein. Nach der Behand-
lung erläutert man dem Patienten, dass
es beim nächsten Mal nicht so schmerz-
haft sein wird, sofern die PZR regelmä-
ßig durchgeführt wird.
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Die 50-jährige Patientin stellte sich
mit generalisierten Rezessionen von 
3–5 mm und damit einhergehenden
überempfindlichen Zahnflächen zur
 Prophylaxesitzung vor. In der Prophy -
laxebehandlung finden unter anderem
Produkte der DMG Flairesse Prophylaxe -
serie Anwendung.

Überblick der Zeitphasen

1. Arbeitsplatzvorbereitung (5 Minuten)
Eine gute Vorbereitung des Arbeits platzes

spart während der Durchführung der Pro-
phylaxebehandlung Zeit, minimiert die
nötig werdenden Greifwege und  sichert
eine hygienisch einwandfreie Umsetzung.
Daher ist es ratsam, verschiedene Grund-
instrumente oder  Basisprodukte vorab
gezielt auf die  folgende Behandlungs-
maßnahme abzustimmen.

2. Patienten „abholen“ (5 Minuten)
Nach einem kurzen Einführungsgespräch,
in welchem das Prophylaxe personal
 gezielt auf die Wünsche sowie Rückfra-

gen des Patienten eingehen kann, folgt
der Check-up des Anamnesebogens.
 Danach kann mit der Durchführung der
Individualprophylaxe begonnen werden. 

3. Inspektion der Mundhöhle,
 Kontrolle der Weichgewebe und
Kontrolle des Mundhygienestatus 
(10–15 Minuten) 

Nach einer kurzen Inspektion der Mund-
höhle folgt die Kontrolle der Weich -
gewebe. Hierbei sollten unter anderem
die Zungenoberfläche/Unterseite, der

In meinem folgenden Patientenbericht möchte ich den Ablauf,

die Durchführung sowie das dazugehörige Zeitmanagement

einer perfekt strukturierten Prophylaxesitzung darstellen. Zu -

sätzlich werden hilfreiche Tipps und Tricks zur Umsetzung im

 Praxisalltag aufgezeigt.

Die perfekte Prophylaxesitzung 
in 60 bis 70 Minuten
Sabrina Dogan 

Abb. 1: Die Ausgangssituation. – Abb. 2 und 3: Anfärben der Zähne. – Abb. 4: Der Plaque-Index. 

Abb. 1 Abb. 2

Abb. 3 Abb. 4

Sabrina Dogan
[Infos zur Autorin]



Mundboden, der Gaumen, die Um-
schlagfalte, die Wangeninnenflächen
und die Lippen genauer beurteilt wer-
den (Abb. 1).
Dann kann mit der Erhebung des Mund-
hygienestatus begonnen werden, dieser
besteht aus Blutungs- und Plaque-
Index. Es ist sinnvoll, den Blutungs-
Index vor dem Plaque-Index durchzu-
führen und zu erheben, da die  positiven
Blutungspunkte vor dem Anfärben der
Zähne leichter zu erkennen sind als
 danach. Das Anfärben der Zähne kann
mittels Mira-2-Ton und einem Q-Tip
 umgesetzt werden (Abb. 2 und 3). 
Es ist ratsam, sich im Prophylaxeteam
auf die Durchführung und Dokumen -

tation eines bestimmten Index zu
 beschränken, um eine bessere Repro -
duzierbarkeit gewährleisten zu können.
Nach dem Auswerten der Indizes 
(Abb. 4) sollten die Befunde kurz mit
der  Patientin besprochen werden. Eine
intraorale Kamera oder ein Handspie-
gel mit Vergößerungseffekt können
hierbei unterstützen und behilflich sein.

4. Durchführung der professionellen
Zahnreinigung und Politurmaß -
nahmen (Vor- und Feinpolitur) 
(30 Minuten)

Mittels maschineller sowie manueller
 Instrumente werden alle supragingiva-
len, harten und weichen Zahnbeläge

entfernt. In diesem Patientenfall folgt
bezüglich der freiliegenden Zahnflächen
eine Vorpolitur mit einer weichen
 Prophylaxebürste und der feinkörnigen
DMG Flairesse Prophylaxepaste mit
Minzaroma, um leichte extrinsische
Zahnverfärbungen schonend entfernen
zu können (Abb. 5). Schachtelstellungen
und schwer erreichbare Areale werden
mit einer Soft-Minibrush und selbiger
Paste nachbearbeitet (Abb. 6).
Danach führe ich eine Feinpolitur
durch. Hierzu verwende ich einen fei-
nen Prophylaxekelch und die fein -
körnige Prophylaxepaste mit Melonen -
geschmack (Abb. 7). Das fruchtig-
 frische Aroma punktet bei allen Alters-
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Abb. 5: Die Vorpolitur. – Abb. 6: Die Vorpolitur mit Minibrush. – Abb. 7 und 8: Feinpolitur und Abschlusssituation mit dem Reinigungsergebnis. – 
Abb. 9 und 10: Die Intensivfluoridierung.

Abb. 5 Abb. 6

Abb. 7 Abb. 8

Abb. 9 Abb. 10



klassen. Die Paste lässt sich sehr gut
verarbeiten, sie spritzt und klebt nicht
an den Weich geweben. Die Prophyla-
xepaste fördert trotz des vorhandenen
Frucht aromas nicht  zusätzlich den
Speichelfluss. Es ist eine leichte, ange-
nehme Durchführung der Politurmaß-
nahme möglich. Zervi kalbereiche wer-
den optimal gereinigt und erreicht,
ohne dass die Patientin empfind liche
Areale im Mund als unangenehm
wahrnehmen kann (Abb. 8).

5. Mundhygieneinstruktion und 
Motivation, PSI/Messstatus, Lokal-
fluoridierung/CHX-Anwendung
(10–15 Minuten)

Es folgt die Mundhygieneinstruktion, bei
welcher man sich, um die Patienten
nicht zu überfordern, auf maximal drei
Basics beschränken sollte. Optimal ist
es, wenn die häuslich bereits vorhan -
denen Putzutensilien zu jeder Prophy -
laxesitzung mit in die Zahnarztpraxis
 gebracht werden. Dies ermöglicht dem
Fachpersonal eine einfache und zweck-
gemäße Beratung oder auch Umstruk-
turierung.

Zum Beispiel: 

I. Zahnbürste 
Handzahnbürste: manuell, weich/soft,
mit rezessionsorientierter Putztechnik
und Demo am Modell sowie in der
Mundhöhle
Elektrische Zahnbürste: Hersteller/Mo-
dell erfragen, Soft-Aufsteckbürste, Demo
am Modell und in der Mundhöhle (wenn
elektrische Zahnbürste anbei)

II. Zahnpasta
Sensitivzahnpasta

III. Interdentalraumpflege
Zahnzwischenraumbürsten anpassen
(maximal zwei Größen), Demo mittels
Handspiegel und unter Anleitung, Pa-
tientin „üben lassen“, Motivation nicht
vergessen.
Nach der Motivation und Instruktion
kann ein PSI-Index oder ein Sondier -
status erhoben werden. Zum Abschluss
der Behandlung folgt eine Intensiv -
fluoridierung der freiliegenden Zahn-
halsbereiche mittels DMG Flairesse
Fluoridlack (Abb. 9 und 10). 

6. Nachrüsten des Arbeitsplatzes 
(5 Minuten)

Der Arbeitsplatz wird gesäubert, gerei-
nigt und nachgerüstet.

Fazit

Das Durchführen einer perfekten Pro-
phylaxesitzung ist unter Berücksich -
tigung bestimmter Arbeitsabläufe,
 gekonnter Umsetzung theoretischer
Fachkenntnisse in den praktischen Be-
handlungsphasen sowie Erkennen des
derzeit vorliegenden Mundgesundheits-
zustandes inklusive der dazugehörigen
Dokumentation der intra oralen Befunde
einfach umsetzbar.
Unter Berücksichtigung des Haupt -
anliegens unserer Patientin führen wir
 individuelle Behandlungsmaß nahmen
durch, welche durchaus positiv in Erin-
nerung bleiben. Dies schafft Vertrauen
und fördert zusätzlich auch die Patien-
tenbindung. 
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QM-Checkliste
Vorbereitung des Arbeitsplatzes, Basis-Set 

Bestücken der Behandlungseinheit: zwei
Luft- und Wasserdüsen, grünes Winkelstück,
maschinelle  Instrumente, z. B. Schall-/Ultra-
schallgerät, Airflow/Pulver in diversen
 Geschmacksrichtungen oder für supra- und
subgingival

Absaugkanülen (groß/klein)

Mundspülbecher, Papiertaschentuch, Pa-
tientenumhang

Arbeitstray (zwei Mundspiegel klein, eine
zahnärztliche Tastsonde, ein Parodontome-
ter oder eine PSI-Sonde, eine zahnärztliche
Pinzette, eine anatomische Pinzette, manu-
elle Instrumente/Scaler/Küretten [nach Vor-
lieben])

Wattepellets, Watterollen, Q-Tip, Plaque -
färbelösung im Dappenglas, Watterolle mit
Vaseline

Handspiegel mit Vergrößerungseffekt

Mundhygienehilfsmittel (Demomodell, Hand-
zahnbürste, elektrische Zahnbürsten, Zahn-
pasta/Mundspüllösungen, Zahnseide/Flos-
ser, Interdentalbürsten ...)

Politurmaterialien (Politurkelch, Prophy -
laxebürstchen, je nach  Einsatzgebiet grob
und fein)

Politurpaste (grob, mittel, fein – in diversen
Geschmacksrichtungen wählbar)

Anmischblock/Glasplatte

Becher im Haltersystem, zum Entsorgen der
 benutzten Materialien

Fluorid/CHX-Präparate

Merkblätter, Aufklärungsmaterialien, Doku-
mentationsunterlagen, Give-aways ...
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